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J^fjiltpp ©Bti

I.

nr|\^iüpp 2?eit ipurbe in Berlin am 1 3. ge^

(^ bruar 1793 geboren. (Sr Wud)^ unter

gamtlienDer^ältniffen unb in einer Umgebung
I^eran, bie ber ©rgie^ung eines ^Hnbe» ge»

fä^rlic^ finb.

S)a§ gefellf(^aftti(i^e Sthtn ber ^aupU
ftabt ^reu§en§ ^atte fid^ gegen @^Iu§
be§ ad^tje^nten ^a^rtjunberts nod^ njenig

enttoicfelt. @§ tüar ben .'po[)en5oIIern gtoar

gelungen, bem preu^ifc^en SBefen ^u (Sinftn^

auf bie geiftige ^erfaffung 2Be[teuropa5 ju

öer^etfen; aber fie getuannen nid^t ^ugleic^

größere Greife iJ)rer eigenen 33eoöIferung

für if)re geiftigen Seftrebungen. 3lnx in einem

einjigen 33ürger^aufe S3erUn§ entf|)ann fic§

um bie SJlitte be§ ^o^^^^itnberts ein ge-

fettiger S^erfe^r, ber in ber @efd^i(^te be§

beutfifien (S5eifte§Ieben§ öermerft ju merben

öerbtent: in bem ^aufe SJ^ofeS 9}JenbeI§=

fof)n§, eine§ armen, oon ^aUe §er eiu^

gemanberten Quben, ber e» nie gu mäce^

natifc^em 9?ei^tum gebracht ^at, aber einem

Seffing mefir al§ ein 5[Röcen — ein in

^a^rf)eit berufener 9JJitarbeiter tüurbe.

©ein SSeifpiet jebodEi blieb üereinjelt.

Unb bocf) i)atk fd^on ^öntg griebrid^ I.,

fogfeid^ nacf) ber SSegrünbung ber politifi^en

3Sorma(f)tftettung ^reu^enS burd^ feinen

SSater, ©eifteSgrö^en tt)ie Seibmg unb

©(^lüter an fid^ gebogen. Sll§ barauf ber

(Staat burc^ griebric^ SBtl^etm I, aud^ im

Snnern auSgebout tüorben mar, ^atte in

griebric^ IL ber 9J?ann ben |3reu^ifd^en

2;^ron beftiegen, ber feinen ^eitgenoffen al§

Sßerförperung bey ^beal» ber 5Iuff(ärung,

jener ba§ ac^tje^nte ^af)r()unbert bef)err=

fc^enben ®eifte§rid;tung
,

galt, ^n if)rer

(Spöt^eit no^m bie ^.?(uf!Iärung überf)aupt

|3reu§ifd^e§ Öiepräge an. ^on '*4>reu^en fam

i!^r bie prattifdfie 5Kic^tern^eit , bie prüb*

moralifd^e, ein menig tjeuc^Ierifdfie (ä^rbarf eit,

ber gäfie, aber be§ @c^tüunge§ entbe^renbe

i^Iei^ unb bie feid^te Sefc^ränfung auf hav

alltägliche Seben, burd^ bie man bocf) nid^t

auf ben (SJtauben an ®ott unb Unfterbürf)=

feit ju \)tv^iä)kn gemitit tuar. ®ortf)er

!am ber Stufflärung aber aud^ ha^ i^r bi§

ba^in fo frembe ©efü^t für gefc^idtitlid^e

(Sntmicfefung, für S^rabition, nationale unb

foäiale ^flic|ten. Unb unter beffen eintrieb

gefi^at) e§, ha^ biefelben brei 9Jiänner, in

benen ber (Steift be§ ad^tge^nten ^ai)i^

^unbert§ innerfialb SDeutfrf)fanb§ fid^ am
öoHfommenften entfaltete — ta'^ grieb-

rid^ n., ^'ant unb Seffing fc^on ben ©turs

ber 2lufflärung tüteber oorbereiteten. SDer

eine burd^ ben begeifternben 9Jac^^tt, ben

feine §elbenfämpfe in ber 33ruft ber 9Jation

mecEten, bie beiben onbern huxd) i^re

|)f)Uofop{)ifc^e unb fritifc^e 2:§ätigfeit. 5{tte

brei geprten ^reu^en an: ^ant unb

griebrid^ II. gang unb Seffing mä^renb

mid^tiger ^a^re feinet SebenS. Unb aU
i§re 3eit ju @nbe ging, fd^ien ^reu^en

öorerft aud^ berufen, bie SSorfämpfer ber

bie 5luf!tärung ablöfenben SBeltanfcfiauung,

ber 9iomanti! ju fammetn. 1795 fe^rte

%kd natf) Berlin jurücf. ßr begegnete

bort Söern^arbi unb ©df)Ieierma(^er. 1797
1*
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aibb. 2. Sorot^ea SBeit ge6. 9!3JenbeIIJoön i.

$aftenporträt im SBefi^e bet (SefcfttDiffer ©ettegoft ju

folgte griebric^ ©d^Iegel. Sll§ bann noc^

beffenSruber5tuguft2BiI^ernt im Tlai 1798

f)erü6er !am, tüarb jener greunbf(^aft§!6unb

gefcf)(offen, au§ bem bie ronmntifc^e Schule

ertt)uc^§.

Snbeffen 33erlin bot ben jungen SJiännern

nicfit bie erlüartete SebensfüIIe. Scr §of
^önig griebric^ 2BiI^eIm§ II. begeigte i^nen

!ein SSerftänbni§. Unb e§ gab feine

^Berliner Giefellfd^aft, bie fie fiötte erjieJien

unb aufn)ärt§ tüeifen unb bie jelbft bie

Strägerin ber allmä^Ii^ fic^ f(ärenben ^beate

ber fRomantif I)ätte Serben fönnen. SSieber

toar e§ nur ein fteiner ^rei§, ber '^t'xU

na^me beföie§. (Sr toar regfam unb be*

gütert, jeboc^ üon locEeren (Sitten. S)rei

begabte jubifd^e ^Jrauen I)ielten if)n §u=

fammen: Henriette ^erj, 'Siai)d Seüin unb

Sorotljea S^eit.

jDorot^ea S3eit tt^ar bie 2;oc^ter 9JJoje§

9J?enbeI§fof)n§. Sie f)atte frü| all bie

üieljeitigen Süiregungen ouf ficE) einttjirfen

taffen, bie i§r üon i^m unb feinen ©äften

,Viftrömten. SSon iljren ®efd)tt)iftern ftanb

fie bem SSater in ber geiftigen

SSeranlagung om nöc^ften, unb

niemanb ^at in Berlin friit)er

aU fie ©oet^e gemürbigt.

®ann tttar fie fünfäe^njäfirig

mit bem S3anfier (Simon 5ßeit

»erheiratet UJorben, SSeit loar

ein guter unb ehrenhafter

9Jiann, an ©eift if)r aber

unterlegen unb ju alt für fie.

(Sie föurbe ni(^t gtüdüd^ mit

i^m. Qeboi^ ber 2(u§tauf(^ mit

i^ren greunbinnen, oorsüglic^

mit ber geittebenä don it)r

öere^rten 5Ra^e(, unb gefeit*

fd^oftlid^er Umgang mit ben

litterarif d^ gebilbeten 9}Jännern

S3erün§ Ralfen i^r über ha^

Ungenügenbe i^re§ ^äu§nc|en

Seben§ ^inlöeg. Sßon ben

Oier ^inbern, bie fie if)rem

äJianne gebar, blieben gluei

am Seben: QonaS nnb jener

^^ilipp, ber ben ööterlid^en

SfJamen bereinigen foltte. 2)ie

SDasmifc^enfunft ber ^inber

mag burd^ einige ^a^re fos

gar berföl)nenb unter ben

hatten gemirft ^aben. 5ll§

bann jebod^ 1796 unb 1797
bie 9lomantifer in ^Dorot^eaS Seben§frei§

eintraten, loar e§ um i^ren ^rieben an

ber Seite $ßeit§ gefc^e^en. Sie ftanb

bamal§ in ber SJiitte ber ^rei^ig. §^r
f^rouenmefen ^atte bie S^^^ feiner dollen

9teife erreid^t. ©ebieterif^ regte fid^ in

il;r bie öom SSater ererbte 5tnteilna^me

an allem feelifc^en 9?ingen unb Streben;

aber auc^ if)re ©e^nfuc^t, felbft öerftanben

gu merben, fo lange gurücfge^alten, ^eifd^te

enblic^ Erfüllung.

S)orot]^ea fiel nic^t burc^ fc^öne (£r=

fd^einung auf (W)h. 2). (Sie mar öon

mittlerer ®rö§e, i^re ©eftalt e^er Hein.

S)ie @efid^t§äüge hjaren unregelmäßig, ber

SOiunb gu breit. 2lber fie ^atte ein paar

^errlid^e 2lugen. ^ijxtm ©eifte fehlte ha^

Slenbenbe, ba§ 'iRa^^i eigen njar. 2ln 3:iefe

jebod^ unb ernfter SBa^r^aftigfeit, an ur-

fprünglictier Begabung rt)ie in empfinbung§=

feiner grauenart !am i^r feine ber anberen

gleid^. ©eine an^ in ber gäliigfeit felbft*

lofer ^ingobe unb an fittlic^em ^alt Söo^l

fonnte fie unter i|ren ftral^lenberen ®e»

3. 1798
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S3eit§ i)od)'

fäf^rtinucii eine ^eit laug üou jungen

SJJnnnern überfeljen tuerben. ©ie loarb e§

bamal§ tt)atfnc^(id). 3(ber ba(b fudjten

(gc^feiennadjer unb -liecf U^re ^veuubidiaft,

unb {^riebrirf) @d)(egel toaxb um iljre Siebe.

griebrid) ©djtegel toax üon feinen ®c=

noffen berjentge, ber fid^ aU 9Jieufd) uäd)ft

©dllciernmc^er fpäter am meifien beiuäljvte.

'änä) er jd^eint eine SBeile Oi'atjel geljulbigt

5U f)abcn unb üon ifjr begünstigt tüorben

5U fein. ^Jioc^ gab er fid) ganj al§

geniaUfc^en „®ötterbuben" , nod) jagte er

f)ei^en, fliegenben 5Item§ tt)i(bem Seben^^

genuffc nad). ^ber e§ irar boc^ luicber

eine erfte, ftarle Stegung be§ tiefen Öirnnb=

5uge§ feiner 9^Jatur jum ®uten, ba^ er

ben Sßert ber fieben ^af)re älteren ®orotf)ea

erfannte iinb fid^ i^r anfd^Io^. S3eim 3(uf*

flammen i^rer Setbenfd^aft für einanber

f^ien e§ freitid^ eine SBeile, aU mürben

fie beibe barin üerberben.

l^er^tge ©inmilligung jebod^

in S)orot^ea§ ©dieibung öon

ii)m ebnete if)nen ben 2öeg

§u georbnetem Seben.

$8telleid)t opferte SDoro»

t^ea ju t)iel, aU fie fid)

mit @dE)tegeI üerbanb, Sie

|at auf bie S3efriebigung

faft aller befo ab eren S3e»

bürfniffe i^reg inneren

Sebeng unb auf bie eigen»

tümlid^e ©ntmidetung ifirer

(Seifteägaben fortan öerjic^'

tet, nm mit af[ ifjren Straften

ben (beliebten ju ftü^en nnb

gu förbern. ©onft mürbe fie

]§eute ma^rf(^einlid^ in fid)

fertiger unb bebeutenber in

unferer (Erinnerung leben.

5(ber man barf fie nid)t

allein meffen nac^ bem, raa§

fie fetbft gemorben ift, fon-

"btxn me^r noc^ nac^ bem,

ma§ fie au§ ©erleget machte.

©§ mar nid)t teid;t, mit

biefem SJlanne t»on me^r aU
gemö^nlic^er ©elbftfuc£)t unb

launenhafter Stimmung ju

leben, fo liebeooH unb treu

er im ^nnerften feine§ |)er=^

5en§ auc^ gefinnt fein mochte.

S)ennod^ I)arrte fie brei|ig

55af)re, bi§ ju feinem 2;obe,

bei i^m au^, gebutbig in ben oietcn

trüben 2'agen, unb in ben menigen günftigen

Stunben immer bereit unb gefd)irft, i^n

^u üerftetjcn unb ^u leiten. ^l]xe ycä[)e

bradjte i^n a[tmät)(id) batjin, fid) mit feinen

2Infd)auungen unb feiner Sebenöfü()rung in

bie ©(^raufen ber ®efe((fd)aft unb be§

(Jtjriftentum^ ju fügen, ^^ijxi Cffenf^eit

überloanb feinen .Spang ^ur ©elbfttäufc^ung.

^t)r männlidj ftarfer, terngefunbcr Serftanb

smang and) xt)n ju ttarem Urteil unb feften

@ntfd)tüffen. ©ie f)at i^n ruf)ig unb mäßig

leben ge(et)rt. ^mmer ^at fie {)inter i^m

geftanben , i^n angefpornt unb empor ge»

miefen. ^ijx ftrebenbcr Öieift, ber alte

Utterarifdie ©pielerei tjafjte unb nad; mert»

fdEiaffenbem ^Ttjun Verlangte, riß aud) tt)n

§u ernfter 5(rbeit mit fic^ fort. 5{uf iE)ren

3ufprud) I)in t}at er immer mieber feine

Slbneignng gegen aik nid)t btofe inner(td)

probuäierenbe Jtjätigfeit betämpft. ©o ift

9(bb. 3. gricbricö Sc^tegel. a3reiftift=3fi*i'"ii9. mit 3^0'^' gcftööt.

TOoiiiä, Stäbt. ®emälbe=©ammlung.



6 W^ipP Weit-

es mefir ®orDt{)ea§ 9tu^m aU ber feine,

ha'i^ er tro| ber gerrüttenben SBirfung

feiner ^itgeubtoll^eit noif) Unbergänglic^eS,

rblüof)! ni(^t§ 2l6fd)üefeenbey me£)r ^eröor-

brachte nnb fein ©entnä reicfie gruc^t ge:=

tragen ^at. ®obei tuar fie aber immer fo

öon ^erjen f)ntet, fo natürlich Befc^eiben

nnb o^ne ßiebanfen an fic^, ba§ er niemals

red^t gemährte, tümkt fie i^m opferte.

Oft mag er mit inbrünftiger ^anfbarfeit

i^re milbe grauen^anb gel^alten I;aben, bie

i^n fo entf(f)ieben füi)rte. SIber ficfier ^at

er nie in t^rer f^rauenfeete gefefen, n)a§

fie burcE) i^n nnb um feinetmillen litt. —
®ie ©attin griebricE) Sc^Iegel^ war ju-

gleich bie SD^utter ^^iüpp 85eit§. ©orot^ea

bebeutet im Seben be§ ©o^nel faft eben=

foöiel aU in bem i^reS äJianneg. 9^ac^ i^rem

Sobe ift ^^ilipp nur öereinjelt nod) ©rö^e-

re§ gelungen. Man !ennt i^n nnb Sd^Iegel

nic^t, tüenn man nichts öon ®orot{)ea lüei^.

Sm ^erbft 1799 folgte ©orot^ea ^rieb-

rid^ nad^ ^s^na. SDort beüeibete 2(uguft

SBif^elm ©d^fegel eine ^rofeffur, unb bie

meiften 9iomantifer fiebelten bamat§ p il)m

über ; um ©c^Ieiermarfier in 93erlin Warb e§

einfam. 5tuc^ ber ^^ilofop^ @(i)etting, ber

rationaIiftifcf)e S^eologe ^aulu§ unb ber

^{)t)fi!er Splitter öerfefjrten mit ben SDid^tern.

9'JoöaIig mol^nte in ber 9fiäf)e. Sine geiftig

ausgezeichnetere ©efetlfd^aft ift fetten in

^eutfd)Ianb beifammen getüefen. 9^oc^

feltener rt)o^I ein SSerein gebilbcter beutfctier

Scanner unb grauen, ber burrf) ^atire

berart gegen bie fittlid^e Drbnung ber

^ulturlüelt freöelte unb ben ©innen unb

ro^em Qnbiüibuali§mu§ gteic^ unbe!ümmert

f)ulbigte,

!5)orot^ea gefunbete I)ier gerabe inmitten

ber (Entartung ber anberen. S)a§ öer«

banfte fie aufeer ber ®üte be§ eigenen

2Befen§ jumeift bem ^uf^tnimenfein mit

i^rem SiebIingSfot)ne ^f)ilip|). (Sr f^atte

fie nad) ber ©(Reibung begleiten bürfen,

tt)ä^renb ^onaS bei bem 83ater blieb.

^()i(ipp, 1793 jur SSelt gefommen, trat

eben in ben 3)Jonaten i^reS UmjugS nac^

3ena in ba§ 2nter, in bem fid^ ^inbcr

?16b. 4. 33Iciftiff äcicftiiiing. TOainj, ©täbt. ®cmälöc = ©ammliing.
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geifttfl xa'id) entiuirfeCn. ®r
lüar ein friU)rei[er ^inicie mit

immer ioacfjen ©innen, nnb

h)of)I nur bie ©djücfjternfjeit

unb e-ingejogenfjeit, bie i^m
and) fpäter eigen blieb, be«

mafirte it)n baoor, Singe ,^u

fe^en unb ^n ^ören, bie fein

^'inbeSgemitt otjue bauernbe

Sirübung erfahren fann.Scfjon

in Briefen beä Slrfjtjä^rigen

jeigt \i^ bie Einlage, ba^

(Sf)arafteri[ti[die einci^ Wen-
fdjen feftäufjalten. Unb ber

(5lf* ober ^ioijlfiäl^rige \)at

etnmat auf bem ©cöulnjeg

ein 2l^eib mit einem franfen

^inbe auf bem 5Irm ab[id)t=

Ii(^ in§ 5luge gefaxt, um gu

beobad^ten, mit tüeld^em 9f{ed)t

bie (SItern bef)aupteten, ba^

bie (ginbrüde ber ^inb^eit

blieben, bie fpäteren öer»

blatten, ^^ilipp lüar fc^mäc^=

Uli) unb litt an ber S3ruft.

S)oc^ mar er ein ^übfc^er

Sunge. ©orot^ea fd)rieb i^m
noc^l822, ha^ er „ein i)öd)\t

äierlic^eg, reinlic^e§, pfü^e§ unb üer-

jd^ämteg ^inb" gemefen fei; unb in ber

3lnttfenfammlung be§ ^apitoB Ite§ fie fic^

mit miitterlid^em ©tolse burc^ ben bogen^

fpannenben 5Imor an i^n erinnern. S3e-

fannten tüie ©ttern mar er lieb burc^ fein— julüeiten bii^ jur 5lu§gelaffen^eit —
brottigeö SSefen. SJ)a§ mar mot)I bie Ur-

fad^e, ba^ feine äRutter i^n gern aU
^olid^inell öerfleibete. Seiber gab e§ in

^ena al§ ©pietgefö^rten für i^n nur bie

fCeine Sophie ^aulu§. 5?nmitten ber (Sr»-

rt}ad£)fenen aber tüarb er altftug. ?^reili(^

öu^erte fid) ba§ in einer poffierlic^en unb

naiöen SSetfe, bie ifim nic^t ben SJeij ber

ÄHnbüd^feit nal^m. @ie f)atten aKe i^re

greube an i^m, menn er 5tuguft SBiIf)eIm§

Satire „^o|ebue§ Stettnug" auf bem 9iarft=

pla^ mit ben jenaifd^en ©tra^enbuben in

fetner 5(rt aufführte ober SBilfielm 90^eifter§

erlrä^nte aU eine§ alten ©ele^rten unb

i^n aU folc^en mit GerOanteS jufammen

nannte. 2tu(^ bie Suft am SSerfemadien

regte fid§ frü^ in i^m ; bereite in ber 3«'
eignung i^reS „glorentin" an ben ©e»

liebten fonnte feine 9Jlutter barüber fdfierjen,

3166.5. Bacfiarial SBeruer (?). TOutmaglic^ gejeicfinet 1815 p SSien.

TOainj, Stdbt. ®emä[be = ©ammlung.

ba^ griebrid^ i^re Sid^tfunft mit ber itjre»

ßinbeiS 0erg(id)en Ijaht in ber poettfd^en

Straft be» 6infa^e!§ unb bem matten 3(u§^

flang.

1799 jubelte Sorot^ea in einem

Briefe an Stauet: „^inber finb elma§

§immtif(^e§ !" Tiit i^rem eigenen Safein

unäufrieben unb in fteigenbem 9)äpe^agen

an i^rer Umgebung, fonb fie Stblentung

unb SInregung in bem SBerben i§re^

^^ilipp. SSieffeid^t mar i^re ©rjietiung

nidit ftreng genug für ha^ siemlidi launifc^e,

5u allerlei Eigenheiten neigenbe ÄHnb; aber

an 9JJüf)e unb ©ruft Iie§ fie e» nid)t fef)ten.

3nt 9Md^finnen barüber, tvav au§ i!^m

roerben follte, mag it)r ^uerft ba§ gan^e

moratifd^e unb geiftige @Ienb ber nad)

au^en fo fd^itlernb prädf)tigen @efellfd^aft

bert)U§t gemorben fein, in bie ^^riebridt) unb

fie geraten maren. Sitter füllte fie bie

Seere if)reä ^n^^i^n- S^i^ Seben mar o^ne

^med, folange ©(^tegel nid)t§ 9tedE)te§ fd^uf.

3f)re i^rauene^re blieb jertreten, folange

fein ftrd)Iic^e§ 58anb i^r ^ufammenmo^nen
fjeiligte. (Sin SSertangen nac^ Sieügton

ftieg in t^r auf, e» mar i§r ju 9J?ute, al^
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follte fie fatfjoltfd; luerbeu. Uiib SSer^

jiüeiflung lüoHte fie überfommen, fo oft fie

bie 3'alente ifjres ©atten unb eine§ (Schleier*

ntacfier fic^ im ^eitungSgejänfe öergeuben

fa^. ^a lüünfdEite fie ben Tlämxnn tüoljl,

ba'^ fie einmal „(But unb S3Iut" für eine

gro^e ©oc^e einfe^en müßten tüie „&ö^ öon

i()re§ (Statten unb ^inbe§ an§ bem @(^mu^e
Sena§ erfüttt. griebric^, fc^on feit 1800
mit ben anberen uneinS, föanbte fic^

mit i^r unb ^f)ilipp nad^ ^arig. SDort

marfite er feine @infd)nitt bilbenben <Ban§>tnU

ftubien. ^UQ^eic^ Ien!te er in feiner 3eit==

fc^rift „(guropa" bie 3lnfmer!famfeit auf

2166. 6. (Snltüurf jur 9Jiabonna bella *JSace.

91KatUä, ©täbt. ©emälbe^Samnilung.

S3erU(f)ingeu ober Sutt;er". Unb im Unmut
über ba§ fraftauSjefjrenbe Unloefen beutfrfjer

^'leinftaaterei entrang fic| iljr bie ^(age:

gäbe un§ ha^ ©d^irffat einen ©taat, fo

mürbe griebri^ gelt)i§ auc^ nod^ ^Bürger.

1802 marb SDorot^ea^ SSerlangen uad^

einem tf)ätigen Seben unb nad^ Entfernung

bie t)orraffaeIttif(^e ^unft unb bie ^unft be§

SJättelalterig. 2Ba§ er barüber fagte, ^at

bie fünftlerifd^en unb funftgefd)ic^tlic^en 2ln='

fd^auungen in ^eutfc^Ionb, aud^ bie feine»

®tieffo^ne§, longe beftimmt unb tüir!t

ftellenmeife nod^ jur ©tunbe uod^. ©eine

grau unterftüWe i^n burrf) bie feurigfte

9tntei[na{)me. ©ie fjatten ftd^ mit mel;rereu

beutfd^en Sefannten ein ruf;ige§ unb obfeit§
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im ®rüiien gcfegciteÄ ^au» gemietet, yiad)

ber Unraft be» |enai[cf)en XreibenS ttjat

i^nen i>a§ ftitte unb traute ^amitieiiteben

boppett tüo^I, ein i^cbeii, für beffen reiche

9(u!^ge[taltinig ^riebrid) luie ^orotfjea iinöer*

gleidjtid) befäljigt marcii. Sulpij 23oi[i"ercc

l)at biefe 5:age, in bcneit er itjr Xifdjgeiioffe

mar, mit 9iü()ritng gefcfiilbert. jS)orütt)ea§

£ieben§tüürbigteit unb Iiau'ofraulidje 5(nmut

fomie itjre mufifaUfd)e 53egabung, ©d)(egel§

^al)x früher CSt)ateaubrianb§ (Umh- du

i'liristianisiiKi ausgegangen mar, begann

f^riebric^ Sc^feget, ber füfjnfte S3orfämpfer

romantifd) ungebunbcner ^ebeu'canffai'i'ung,

ber (£f]or|üf)rer ber beuti'djen ^ugenb, fi^

bem püfitioen (i^riftentum ,5u,^umenben. (S§

mar eine erfte moralifc^e ^o^gerung au^

feinem (^efinnuiigymedjfef, baft er fidj nun

mit jDorotf^ea trauen üeB.

Xa§ ru{)ige, innige unb boc^ anregenöc

mb. 7. «Ieifttft = 3etc^nung: „§eilige Srei

?0?oinj, ©täbt. ®emi5Ibe- Sammlung.

fonige'

gebanfenüolle unb gebanfen^ünbeube 2trt

belebten bie !(eine ^ifc^runbe, bie fic^ reget»

mä^ig jufammenfanb. Tlan geno^ ^art§

in ber förberlid)ften Söeife. Unb mä()renb

in 9fiapt)Ieon ber äRann eben jur ^öl^e ftieg,

ber (Suropa§ ©efeflfd^aft atomifieren unb

in eine materiatiftifc^e 9tid^tung brängen

foHte , reifte im ©c^o^e biefer befc^eibenen

beutfd^en Kolonie in ber franjöfif^en

^auptftabt bie Überzeugung , ha^ nur bie

SReligion bie ®efellf(^aft mieber aufbauen

!önne. 9(n berfelben Statte, tion ber ein

Seben ber ©Item feit ber Slbreife öon ^s^na

derfe^tte auc^ auf ^f)ilipb feine SBirfung

nid^t. Gr mürbe gefünber. ©ein 3Befen

beruf)igte fid§, o^ne ha^ er ba^ Sd^elmifc^e

üerlor. ^n ber |}oIl)matI)ifd^en «Schule ju

^ari§ mürbe er bei ber öffentlichen Prüfung

megen feiner Senntniffe burc^ ftürmifd^en

33eifaII unb mit fei^S kränzen ouSgezeic^net.

^ie Hoffnung auf ein Sel^ramt unb

Zuneigung ju ben jungen 33oifferee§ be»

ftimmten Sc^tegel 1804, ifjuen nac^ ^öln

5U folgen. (5r beriet fte bort bei i^rer
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3166. 8. gouque. a3Ietftift = 3eic§nung in SSeitä fJeIb6rieftQJcf|e.

Sm 93efiöe ber Srou öon Songarb ju ©igntaringen.

^^ötigfeit für bte ^tettung ber mißachteten

^unftfd^ä^e be§ beutfd^en 3JiittetaIter§ unb

belüunberte unb liebte mit i^nen ben alten

®om. ©d^neller unb jc^neKer traten nun

fat^olifc^e SSorftettungen in feinen unb

S)orot^ea§ @eift ein, bi§ fie am 16. Slpril

1808 bo§ !atJ)oiifd^e eJIaubenSbefenntniS

ablegten.

^£)tli)jp fam ouc^ in ^öln gut t)oron.

^er^ige, luftige SSerfe üon if)m au§ biefer

3eit finb norf) üor^nben; fie füngen fogar

finbtic^er at§ frül^ere in Jyena. ©(eid^iüofil

^at feine innere (äntluidetung glei(^ ber

feiner ©Item gu ^öln bie 9ti(f)tung für

immer erf)alten. ©in |)ang sum ©innen

bemächtigte fic^ feiner. ^a§ „beutfd^e $Rom"

njar bamalil noc^ imftaube, pDetif(^e ®e=

müter mit gefährlichem ^a^ber ju um=

fangen. 2Bar bie alte Stxt in i£)rer

lebeubigen Unmittelbarfeit au§ i^m ge^

fd^tüunben, fo mar boc^ ba§ ^aftige gabri!=

mefen ber neuen Qdt noc^ nid^t über e§

gefommen. @§ mar eine SfJuiue ; bie 9iuine

jebocf) be§ ^rä(i)tigften unb füuftterifd^ in

fic^ üollenbetften ®afein§, ha§ \iä) in

2)eutfc^Iaub je entfaltet ^atte. ©rftaunt

fa!^ ^^ifipp mit feinen ^tnberaugen in

biefe moberube ^errtic^feit hinein.

®er breite, erhabene 9t^ein, ber

fo ru!^ig unb unbeirrt borüber

maüte, ber nic^t ausgebaute, |}^an»

taftif(^ mirfenbe S)om, bie färben*

fd^önen, anmutigen 33ilber ber att==

!ölnifrf)en ©ctiule, ber ©otteSbienft

unb bie ®ämmerftimmung in ben

fat{)otif(f)en ^irc^en — alle§ \\)xaä)

gu il^m unb medte bie It)rif(f)e 2In=

tage, bie in feiner ©eele fc^Ium»

merte. @r mürbe ua(f)ben!ü(^,

tröumerifc^ unb berlangte nac^

einem Seben in ber ©tille be§

Sanbe§. @ern trieb er mit ber

Tliütn «mufif. 3«§ ec^te 9JJenbeI§=

fo^n befaß fie SSerftäubniS für

©ebaftian 33a(^, unb S3ad^ gab

bem formlos in ^^itip)3 Sßogenbeu

juerft (SJeftoIt unb ©cblüung. „SBenn

iä) eine e^uge öon S3ac^ anbäc^tig

anl^öre," f)at er aU (Srei§ feinen

^inbern erjä^It, „fo ift e§ erft mie

ein 9?at)en unb g^ernen üon atter»

^awh munberbaren giguren; nai^

unb naä) geftatten fic^ bie j^ormen,

Pfeiler fd^ießeu empor unb fc^tießen

fid^ in mäd^tigen Sogen; bie anbäc^tige

SJienge maubelt burd^ bie beftreuten @änge

unb aus ber ^of)en SBötbung fd^aHt (SJotteS

Stimme in ben berebten ©runbtönen be§

33affe§."

5)a mürbe Wüpp ^^ S"^i 1806 au§

ber Umgebung fortgenommen, in ber er fo

tüoi)l gebte^; benu fein SSater »erlangte

i^n üon ©d^tegels jurücE unb l^ielt it)n

nun über §mei ^a^re bei fic^ in S3er(in.

gür iia^ garte (SJemüt beS Knaben gefc^a^

biefe S5eränberung gar gu plö^Iic^. @r

füllte fid^ im SSater^aufe unter fremben,

unbebeutenben SJfeufd^en. 9Jatur unb ©tabt

fagten i^m nid^tS. Unb fo marb ber alte

sodann mit allen 9}^itteln gmar unb gu-

meilen unüernünftig, benuod^ üergebtic^ um
bie Siebe feines (Sof)neS. (gr üerfdf)affte

bem jungen ben ©enuß beS 9teiteuS. ®r

unterftü^te feine Sieb^aberei für ffeiue

naturmiffenfcfiaftlid^e unb ted^nifc^e SSerfuc^e.

@r ließ i^n in ber SJiufif auSbilben unb

ließ i^n balb auc§ bie Steige gefellfc^aftlic^er

^erftreuuugen fofteu. Sluc^ burfte ^^iltpp

neben feinen @tubien, benen er auf bem
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SöIInij'd;en ®l)mnaftiim oblag, ba§ (Snciüfrf^e

lernen, ^^ro^bem ftcigerte [ic^ ^(;ilipp§

SSiberlütde gegen Berlin beftnnbig. Unb
nun traten aurfj religiöje ©egenfä^e jnni

erftenmate üerluirrenb in fein (Sm).ifinben

ein: benn ber jübifdje SSater bemü()te [ici),

i^n bie d^riftlid^e 9{eIigionyIcI)re be» @d^(eget=

fd^en §aufe§ iuieber üergeffen jn machen;

bie SJ'Jutter jebod) luirtte bem leife, boc§

beftimmt entgegen. '!|>^itipv lunrbe baburcf)

mit ber ^eit in unangeneJ^mer SBeife ^änüfc^

unb unftet. @r arbeitete unregelmäßig
;

fein <StunbenIef;rer mürbe il;m öer^aßt.

SSon SSater unb Sruber glaubte er fic^

lieblos betianbelt unb fanb (jorfjmütig an

il^nen gu tabeln. 5ln ben ^riftücf)en ©tauben

ober, fotüeit er i^n fannte, ftammerte er

ftd^ gö^, unb borin ftonb it)m fein fiebjef^n^

jö^riger ©ruber ^ono» bei, ®o§ brockte

ben Spater auf. '^aä)htm er bie ©inber

üer^ötfd^ett Ijatk, ^ielt er fie ptö^tic^ fogor

im (Sffen übereinfoc^ unb inapp. 9^ur um
fo fd^euer jog fid^ ^|ifipp jurücf. <S^on

no^m bie ©rregung feine§ Innenlebens

einen beunrul^igenben 6f)arafter

an, tüäljrenb er nodj au|en (jin

täglich gteidigidtiger lourbe.

(SineS !Xage§ rieb er bem

S3ruber,ber SJioIer merben motlte,

f^orben. ®er fragt i^n im

©(^erje, ob er \vol)l and) ^ünft»

ler merben möd)te, unb otjue

^oubern bejatjt er e§. StffeS

toor bomit entfd^ieben. D^ne olle

bor^erige, jmeifelgequölte Über-

legung, in ber Intuition eineS

einzigen 2Iugenbüde§ ^otte ^f)iü|3p

fic^ feinem SebenSberufe juge*

monbt.

9fieigung jur SJfalerei mar in

t^mbiSbo^in nid^t^erborgetreten.

2Bo{)( fo^ er fd)on 1801 im

S^roume ode §äufer, S3öume unb

3äune gu S^no mit großen (Sie=

mölben gefdimüdt, bem ^eim-

fe^reuben (Sd)Iegei gu (Stiren.

2Bo§( freute er fid^ in ^ötn ber

alten, fc^önen Silber, oor bie

ber ©tieföoter unb S3oiffer<}e§

t^n riefen, unb manche boöon

^oben feinen Sinn fünftlerifc^

befruchtet. S^genb einen Schluß

borouy auf feinen fpäteren 336*

ruf tjötte jebocE) bamalS niemonb

ätet;en fbunen. ©eine (Ottern meinten

t)ietme()r, fein .^ong ju einmärtS gefefir-

tem 3;räumen mürbe i(}n ,^um f^elefirten

ober ^^viefter merbcn (offen. 3"^^^^^ fdjeint

ja ein fotdjer .f)ang ber 53ett)ätigung

in ben bübcuben Slünften jumiber; ober

bennoc^ tft gerobe er e§ in ^^^ilipp ge=

mefen, ber, loäfirenb be» berliner 9(uf=

eutt^oIteS oufS ftärtfte cntioirfett, ber fünft-

lerifc^eu 93egabung jum jJ^urd;brud) üer(}a(f.

S)er innere 2)rang, ber bie 9Kenfd)en

pm Griffet ober ^4^infet greifen läfjt, fjot

nicf)t überod ein unb benfelben Urfprung.

'^al'ö ift er Oorloicgenb bi(buerifc^, baib

mefjr bid)terifd). ©utmeber rid)tet er fic^

borouf, bie fidjtbare SSett um un§ ^erum

in i^rer nie ouSäufc^öpfenben güde unb

S^errlic^feit nod^^Hbitben, boS f örpertic^

@eienbe in fetner ganzen ^ntenfitöt mieber»

äufc^affen; ober er mi[I ^^nungen unb ^or=
ftellungen be§ i^erjenS oon einer ge ift igen

SBelt, bie jenfeitS ber unS umgebenben (iegt,

ou§ bem hiebet btoß ibeetlen ^DafeinS (öfen

unb burc^ 33ilb5eid^en ju feften ©eftolten

3166. 9. ©rofSanie (ober ®raf ®röbcn?).

58(etftift-3ei(ifinuiig in SSeitg g-clBbrieftaJcfie.

m S3efil3e ber J's'cau üon ßongorb ä» Siginaringeii.
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öerbic^ten, ä^nlid^ luie ber ^oet e§ mittef§

ber SBortbilber t^ut. 3n jenem gatle ent*

fpringt ber S)rang jum SJJalen einem Ieb=

fiaften ®efü^t für bie @d§önl}eit iinb ba§

(Sfiarafteriitifc^e be§ Sinnlichen. Sn biefem

fc|afft er an§ ben liefen über[innlid^er

Qbeen fierouy. Semgemä^ tüirb fid^ bie

malerifd^e 33efäf)igung, luenn fie üortoiegenb

«Ibb. 10. @rat®röben (ober ®raf Eanife?).

S3Ieiflift = Seic^nung in iSeitg gelbbrieftafc^e.

3m Söeft^e ber grau Bon fiongarb ju Sigmaringen

Bifbnerifcf) ift, leidet fc^on in früf)er Quseiib

lebenbig regen, fobalb haS 3tuge bie Singe

um fidj I^er ju beobac£)ten anfängt. j[)a=

gegen luirb if)re ©tärfe gelüöijnliii) erft in

fpäteren Sß^i^en beutlic^ luerben, tuenn fie

mel^r bicE)terifd)er Einlage ift: benn ^ier

mu^ ber 3)?aler, beüor er fic^ ^um TlaUn
getrieben füfjft, geiftig gereift fein. Unb
bei ^(jilipp ^eit, bem -Xräumer unb Sl)rifer,

tüar fie öorjüglid) bicfiterifd^.

n.

(Simon S3eit backte ju e^rentrert, aU
ba^ er feine ^inber lange gepeinigt ^ätte.

Sobatb er fid^ ber S3e§arr(ic^feit i()rer

9ieigung jum ß^riftentum tjerfic^ert ^atte,

entließ er fie im §erbfle 180S nacE) ©reiben,

bamit fie bort mit i^rer fat^olifc^ ge=

Jüorbenen 9J?utter pfammen-
träfen unb bie näc^ften ^a^re

i^rer fünftlerifcfien 2tu§bil==

bung lüibmeten.

Sm (2e)3tember 1808
taugte ^^^ilipp, erft fünfje^n^

jafjrig, in Sre-^ben an. (Sr

f)atte mit ber ®elpi^t)eit über

feinen Söeruf feften Soben

unter bie gü^e befommen.

^eiteren ^erjen^ mifd^te er

fid^ je^t auc| mieber unter

bie 9)knfcE)en. Unb Reiten

erneuter f)armonifc^er (Snt=

fattung feinet SJJenfd^entum»

unb fcf)affen§fro^en Strebend

in ber ^unft folgten auf bie

S3erliner Xage ber Tli^'

ftimmung. grembe feffeüe

er bereit» burc^ eine fräftige

unb ^oc^getnai^feue ©eftalt.

Sein au§brucft)otIe§ , aber

fugenblid^ unfc^ulbigey ÖJe«

fic^t offenbarte bie jübifc^e

Slbfunft. ^Jüei bunflc, feeten»

öolle 21ugen f(^auten bli^enb

barauä f)erüor. Sein S3e=

net)men trar gntrauüc^ unb

beftimmt, unb er fc^ien ru^ig

unb befc^eiben. Sc^on be=

gann oud^ feine ^erfönticö^

feit ben Sanhtx auf feine

SSefanntcn ^u äußern, ber it)r

im ^ertet)re immer eigen

blieb; ein ^Jlami luie ber

^.ßtjirofop^ &. §. Schubert

[jat e§ bezeugt, ^^ilipp ift in beffen

gamilie ^u ®re§ben batjeim gemefen, unb

an einem 2Beit)narf)t§abenb t)at er it^m ba§

Söct)ter(^en üom gtammentob errettet.

^t)ilipp§ Seigrer in ber ^nnft mürbe

9J?att^öi, ein tüd^tiger unb ernfter 9}?eifter,

ber turj juüor au§ Statten nac^ fec^§^

jährigem 3tnfentt)atte tr)ieberge!ef;rt mar.

jDer junge SInfänger fc^to^ fi(^ i^m in

S3emunberung an unb 50g fogar ju i^m
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in§ ^anä. Gö bauerte nici)t lange, fo
[

SSeit lernte üorer[t in Sdjiuarj, mit

Ratten be§ Set)rery Üalent nnb bie eigene
! bem Stifte ^eid^nen. (5§ tt)urbe anf griinb-

luaI)rt)o[t fünftterifdje Jöegabitng ifjn auf I lic^e ^ec^nif gef)alten. 5{ucf) befämpfte

ben bcften ©tubienlueg geleitet. jJ)a^ ^Rutje-
i 9}{attf)äi S3eit^ S^Jeigung ^ur (Sinfeitigfeit

9166. 11. ^Prinjeffin SBil^elm Bon iß reu Ben.

ÖlgemälBe im Sefi^e S. Ägt. ^o^eit beä ©roBEieräogS oon Reffen unb bei iR^ein. 2armflabt, Scfiloß.

gefül;! glücflic^en ^^ortfdjritte» tarn über

i^n; unb felbft ber SBunfdj, fic^ burcl) guten

Unterricht retigiöfe ^Iarf)eit ^u tierfd^affen,

trat je^t prüd gegen bie greube an ber

9(u§übung be§ SerufeS.

unb äluang i^n be»^(b, Kopien nad^ 9tuben§

5U fertigen; benn beffen SBeife tvax bem

^üngting liefonber§ fremb. $ßietteicf)t trollte

er äugleid) i§n burd) ba§ Seifpiel biefel

fü^nen ®eniu§ ermutigen unb bie oon Sin»
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fang an gögernbe 5Irt feine§ ©d^affen^ be»

flu g ein.

S'Jic^t lange jebo^ tte^ fi^ '-ß^i^tpp

auf ba^ afabemifcfie ^^^c^i^^i^ ^^(^'^ ^'^P^

unb SSortagen befi^ränfen. 9htr in ber

tnirftic^en ^elt ntit i^rer S^ielgeftaltigfeit

nnb SebenSfüIIe bennorf^te er ben SSedifel

ber SInregung gn finben, o!^ne ben ein ed^ter

^ünftlergeift ,
gerabe beim ^Beginne feine§

2ßege§, fo leitet ermübet. SDie ^inloenbung

3ur S^iatur ^otte aber nic^t bto§ bie 58e=

beutung für i:^n, bo^ fie i^n frifd^ erhielt,

fonbern Ipar SSebingung feineg ferneren

@5ebei§en§ al§ ^Minftler überhaupt. @in§ig

an ber 9iatur fonnte er feinen {^orntenfinn

bilben, feine ^nbiöibnalitöt fic^ einzig im

3ufammenfüf)(en tük im Stingen mit ifir

entiüicfeln. Unb o^ne gormenfinn unb

Snbtoibualität getni^ fein ^'ünftlertum.

^ünftler ift nur, iner mit feinem Singe,

perföntic^er unb tiefer aU ber getuö!^nti(^e

9J?enfc^, bie dlatnx auäufd^auen unb fein

3nnere§ §u offenbaren imftanbe ift, njer

über bem 9^ac^bitben, fei e§ eines @tücfe§

Slu^enföett ober eine§ 2Biber!(ange§ feiner

(Seele, S^Jeueg fd^offt. 3lber ber ^raft feiner

$erfönltct)feit mu§ be§ ß'ünftlery gorm== unb

garbenfinn gemad^fen fein. S)a» gilt be==

fonberS bom SWaler. ^Beengter aU ber

S)i(^ter, !ann ber SOlaler auc^ ^been feine§

®eifte§, «Stimmungen feine» ^tx^m§ nur

förperlidEi unb farbig ^ur ^arftellung

bringen, giele e§ i^m bei, 95ilber aua

feiner ^nnenloelt ^erau§ ju arbeiten, ofine

SJieifter gu fein über bie formen unb

garben ber Statur — atle§ greine ber @m=
pfinbung, alte Sßafir^eit be§ ®eban!en§

müfete burc^ bte £)^nma^t unb bie SJii^«

griffe feiner fünftlerifc^en 5lu§brurf§fä^igfeit

Oertoren ge^en. ®ie beutfc^e ^unftgefc^ict)te

be§ neunje^nten Saf)r^unbert§ ift hmä) ba§

^Ringen ber ©ünftler auSgefüfft, biefer

fcE)einbar fo felbftberftänblirfien (grtenntniffe

gemi^ äu n»erben. 5lt§ ha§ ^al^rfiunbert

begann, öerad^teten S)eutfd^Ianb§ 9J?aIer bie

Statur unb i^r ©tubium. @ben erft fingen

einige ber jüngeren an, ganj iDenige nur,

fie lüieber gu fuc^en, banf bem unerbrücf='

baren, emig fid^ erneuernben S^riebe ber

loafiren Slünftleranlage. ^fjilipp SSeit ge*

t)örte 5u t^nen. „(Sine forgfättige unb

gugteid^ 5tt)angtofe S3eobai^tung ber 3f?atur"

fe^te er fidf) Oon öornljerein jur Stufgabe.

6r luoltte statten ni(^t fe^en unb bie

Stntife nid^t ftubieren, fotange er uidEit bei

ber 9Jatur in bie Schute gegangen loar.

Über gtoei ^a^re oerrannen nac^ feinem

Eintritt in 9J?att|äi§ ^eirf)enfoat, unb

^t)ttipp tüax mit immer gteii^em ©tfer an

ber Strbeit. ®a meinte er plö|tic^ bie

©infic^t getüonnen ju ^aben, ba^ fi(^

ber ^ünftter auc^ ha^ rein S^ed^nifd^e ber

S?unft, ha§ Watitjäi i^n tefirte, nur bi§ gu

einem gemiffen fünfte fc^utmä^ig aneignen

bürfe unb ha'^ er bieffeic^t ein gert)anbter

^onbloerfer, nic^t aber ein in attem, aud)

in feiner S^ec^nif inbibibuelter ^ünftler

loerben lüürbe, ttjenn er über biefen ^unft

f)inau§ im Se^rfaal btiebe. (Sr fcEiieb barauf

au§ Bresben fct)on im e^i^ü^ja^r ISll tro|

bem fic^t(i(f)en D^u^en, ben er au§ SJiatttiäiS

Unterricht nod^ in ben testen SJJonaten ge=

5ogen ^tte. 1809 mar griebrid^ Sd^Ieget

in Söien Sefretär ber faiferlic^en ^offan^Iei

gemorben. ^n feinem |)aufe üJÜnfd^te SSeit

fic^ fortan auf eigene gauft meiter ju bitben.

@§ mar ein richtiger, menn bieUeic^t and)

§u früf) getommener ©ebanfe. „S)u h)ei^t

am beften," frfirieb er feinem Sruber, „tbie

e§ einen man^mat treibt unb ftöfet, ba§

man fid§ auf einmat fo beengt unb ge=

gmängt füt)tt, ba^ man au§ ber |)aut

fahren möchte, greifieit ift be§ ^ünftlerS

©tement, unb obgteic| ic^ tüei^, bo§ biefe

burc^ feine Letten unb 33anbe un§ entriffen

beerben fann, fo gibt e» einem bod^ einen

befonberen Sd^lüung, fie einmot fämttidC)

bon fidfj to§ ju fcf)üttetn."

^nSge^eim freitid^ Wax e§ nod^ ein

anbere§, baS ben Jüngling bor ber ^eit

bon feinem Se^rer trennte: boreiltg er=

Juac^ter SDrang gu fetbftänbigem (Srfinben.

^t)iiipp tbar bereite einmat im ?^rüf)iat)r

1810 für einige SBod^en nac^ SSien ge=^

gangen. (Sr f)atte firf) bort unter ber Seitung

be§ frommen unb feetencifrigen P. ®temen§

§offbauer ^um (Smpfang ber Saufe bor»

bereitet unb fie am 9. ^vdi bon bem
9ifuntiu§ Seberoti ermatten. 83ei feinem

(S^arafter ibar e§ gut für if)n getoefen, ba§

bie innere Unrufie in it)m auft)örte unb er

äu überzeugtem ©tauben fam. Stber um fo

fdiäbtid^er t)atte bie Unterbred^ung be§

Stubium§ auf ben Sünftter gett)irft. @id§

fetbft übertaffen, ^atte er bie Suft berfpürt,

fid^ fc^on im komponieren gu berfud^en.

®ie religiöfe Stimmung iener SJJonate be=

t)errfdf)te it)n aurfj bei ber Slrbeit, unb e§



9166. 12. TOobonna mit tinb unb Käufer. Ölgemölbe in ber «Bfarrfirc^e äu ^eiltgenftabt 6ei SSien.

(Eine (Solbfrone, bie bai Silb fcf)müctte, würbe bucc^ Diebe lo§gefcfimoIäeii.)
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entftanben 5unäd)[t einige l^ölserne ©ntmürfe

3U einer ^ompofition „^ogar unb ^ämael",

meldte bie SOiainjer ©alerie noc^ au[ben)a^rt.

S(I§ er bann lüieber in ®re§ben anlangte,

tüüx bie @ebulb ju fdfilid^tem ©tubieren

öerjTogen. @r weigerte fitfi, für eine afa*

bemif(^e 5ln§fteIInng eine ©opie jn fertigen,

unb na^m ftatt beffen einen felbftänbigen

(gnttourf gu einer ©ebaftianftubie in Stn=

griff. @r bewältigte fie nic^t, blieb aber

eigenfinnig babei unb entfrembete fid^ ha^

burd^ SDiattpi. «So 50g fid^ eine erfte

@efa^r für bie ©tetigteit feiner fünft-

Ierifcf)en (Snttüirfetung über i^m jufammen

in bem Slugenblicfe , ha er mit fü^nem

(Sntfd^Iuffe unb au§ red^tem fünftterif(^en

®rang j)erau§ fic| unabhängig nmd^te.

©eit ben Frühlingstagen IS 11 ftanb

SSeit in ber ©onauftabt t)or feiner Staffelei

•— ein Sieblein pfeifenb, fro£)en 9JJute§,

„mit einem bi^rfien ©e^nfudfit im |)erjen

mie immer".

®r begann junäcfift eifrig Porträt ^u

seidenen. (S§ fa§en t^m 5(uguft 2BiI^eIm unb

(^riebric^ ©(^legel unb ber ^^ifofo)3^ 53aaber,

nad^ (5riebrid^§ bamal§ geäußertem Urteil ber

„merfmürbigfte, geiftooUfte, tieffte 9J?enfc^",

bem er feit langem begegnet War. ^^itippS

©Itern waren öon feinem „&IM im

treffen" überrafd^t; ber ©tieföater rühmte

^-öoifferAe fein „überaus fd^arfe§ unb glürf-

ü(^e§ 5luge". (Sin foIdieS bewies er in

ben beiben er^Itenen SSitbern 93oaber§ unb

griebrid^S in ber S:^at, inSbefonbere biefeS

ift ein präd^tigeS ©tücf realiftifrfier S3e*

obad^tung. ©d^on je^t gab S3eit bie ^öpfe

im ^anj"» ober ^alb^jrofil; benn öon öorne

fönnten ficE) bie SDJenfc^en — fo formulierte

er ey fpäter einmal — hanl ben ©piegetn

nit^t mef)r in§ ©efic^t bliden laffen, o^ne

e§ ju öerftellen. @r fa^ bie ^öpfe noc^

nidE)t fubjeftio unb d^arafterifierte nod^ nid^t

bewußt, fonbern wollte nur Wiebergeben,

Wa^ er rein förperlid^ fa^.

®aS Porträt 5riebrict)§ (SIbb. 3) war

fd^on ein gweiter $ßerfuc§, ben erften ^atte

er ISIO gemadE)t; unb gewi^ fannte er

t^viebrid^ fo gut wie feinen anbercn. Slber

erftaunüd) bleibt bie pfl)c^oIogifd^e SSoH»

fommen^eit ber Sluffaffung bod^. 2öer mit

©erleget burd) feine S3riefe unb Söerfe öer^»

traut ift, erfennt ^ier fogtei^ feinen bon

ringenben (Sebanfen überfüllten ^opf, ben bie

§aare affju Weid^ umfc^miegen. SiefeS ?lnt'

Ii|e§ fteifc^iger unterer ^eil mit bem feltfam

fraftlofen SJlunbe ^ie^t bie Slidfe biet früfier

auf \id) aU bie ©tirn mit i^ren bieten

©puren geiftiger 5Irbeit. SSie be^errfdfit

feine nad^benflic^en, tiefen Stugen berfetbe

^ug ergreifenben Seiben§, ber fi(^ aud^ tu

bie Söangen unb um bie Sippen gegraben

^at — be§ Seibens barüber, ta^ feine

StuSbrucESfä^igfeit ^inter ber ©(arbeit feines

inneren ©d^auenS, feine 5luSbauer im ©c^affen

f)inter feinen Rieten infolge ber Überfülle

feines ©eifteS Wie beS Körpers immer gar

fo weit jurücfblieb.

3i^nlic^e S3ead^tung wie baS SöifbniS

©d^IegelS beanfprud^t eine SBteiftiftanlage,

bie SSeit nad^ einem ©riebnis in ben

©trafen SSienS entwarf (5Ibb. 4). Seiber

f;at er fie auf fi^ted^teS brouneS Rapier

ge^eid^net; bie ©tri(^e finb, obwohl an=

fc^einenb gum Xdi fpäter no(^ einmal über»

arbeitet, berbta^t. @o f)at unfer 33ilb nicf)t

bie wünfd^enSwerte S)eutlic^feit erreid^en

fönnen. — (£in ©tier ^atte fic^ eines S^ageS

toSgeriffen. 9^ur ein ^nabe ^atte babei

bie 9tu^e bewahrt unb baS rafenbe 2:ier

eingefangen. ®te plumpe ©ewalt beS SiereS

fommt auf bem 33(atte bortrefflid) jur

SDarftellung ; bie fd^einbar fo abftofeenbe

§ä^iid^feit beS SierförperS in ber ©tettung,

bie er gerabe einnimmt, f)at baS ^ünftlerauge

gefeffett. (Sin ^unge fcfiwingt fit^ eben über

bie äJJauer; eS ift eine greube. Wie feft in

ber ^eic^nung fein red^ter 5lrm fid^ babei

aufftü^t. S)ie S3ilbwirfung inSgefamt, bie

auf ben (SJegenfa^ jwifd^en ber ftarfen Se=

wegung beS ©tiereS unb ber ruhigen (Sr-

fc^einung beS Knaben geftü^t ift, wirb nid^t

burc^ ein §eic^nerifd^eS ,
fonbern ein mole»

rifd)eS ^mittet, baS ^eH^^unfet, erhielt, ^n
ö^nttd^er 5lbfid^t ift auf bem Silbe griebrid^

©(Riegels fd^on ber ^^ic^^u^Ö hnxd) diötd

nad^ge^olfen.

?Iber in biefen erften 9}?onaten beS

SBiener 3lufent^aIteS regte fic^ in bem jungen

^ünftler autfi bereits unmittelbar bie ©c^n=

fud^t 5ur garbe. 2)aS farblofe 3eid^nen

in ©d^warj, in bem er fic§ unter 9J?atlt)äiS

Sn(i)t auSfrf)IiefeUc^ geübt ^atte, „freute if)n

nid)t mef)r" ; er berlangte nad^ ber fräftigen,

finnlidEien Ölfarbe.

Sl'onnte er jebod^ i^re Sed^nif be=

meiftern lernen, fo wie er eS anfing, ganj
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olletn, o^ne jegliche Einleitung ? Unb loenn

e§ i^m fentging, luürbe er ba» ot^ne ©törung

feinet fün[t(erUc^cn @e(b[töcrtrauenö über»

tüinben unb, beffer beraten, üon üorne 6e=

ginnen? $I)iIipp bacf)tc nid^t einmal an

jene erfte gi^age. ^ro^en 9JJute§ naf)m er

unb bie Uneifa^renf)eit if)re§ Ur^eberg.

SSieley ift öer^eic^net. ^n ben Porträt»

finb 5(ugen, 5Rafe unb Ztjun n'xdjt fein

genug beljanbett. ^nbefi'en finb ofle 5lr=

beiten berebte beugen für bie urfprüngüc^e

^raft be§ Xalente#. (?§ fünbigt ficf) bar in

•übb. 13. Sofepö unb ba§ Weib be§ «Botip^ar.

SSerlin, iRationalgalerte.

greStogentalbe.

fogletd^ ein Selbftp orträt in Eingriff unb

fc^ien bamit t^atfäd^Iid^, Ujenn aud^ taftenb,

öormärtg §u fommen. Sogar f^riebricE)

©c^teget, ber i^n fü^( beobad^tete, glaubte

bie§ beftätigen ju bürfen.

3n tec^nifd^er ^infid^t finb alle 3(rbeiten

be» ^a^re§ 1811 norf) ungelenf unb fehler*

^aft. (Sie öerraten bie S^ürje ber Selirjeit

<Bvaf)n, aSfit.

5um erftenmal ber an bie (Srenjen ber

ß^enialität ftreifenbe, juföeilen gerabe ba§

©d^lüierigfte intuitiö bemcifternbe Slünftler

fl^äterer Qo^re an.

S3i§ ju biefem fünfte mar 93eit mit

(eid)ter 9Jiüf)e auflüärt§ geflommen. S)ie

2
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ÖltecJinit aber beieitete \i)m balb tt)ac^=

fenbe «Sc^mierigfeiten. @r ftu^te. 2)oc^

ber 2)rang feine» fünftlerifc^en SSer»

mögen! tüar bamoli fo leibenjc^aftlic^

ftarf in i^m, ba^ er be^arrlic^ ah'

Idjnk, fi(i) öon anberen aüd) nur in

ba§ blo^ 3}?ec^anifcf)e bei ber 33ef)anb=

tung ber garben einweihen ju Ia[fen.

6r legte alle ®c|ulb be! öorläufigen

9}JiBüngen§ bem unbrau(^boren SBiener

garbenmateriate bei. Qa, er begann tüic

im Sro^e al^balb fc^on eine „9)iaria

mit iljrem Sinbe" unb na^m fogar ein

großes §iftoriengemä(be, eine santa con-

versazione, in 5tu§fiii)t. ®a I)äuften fid^

benn bie j^e^Iöerfud^e.

%m toeiteften gebie^ no(f) fein «Selbfi*

biibni!; jebod^ üerftanb er auc^ baran

ni(^t, bie legten ^infelftrid^e ju matfien.

(Sine 9teif)e grauenporträtä, folc^e feiner

SWutter unb if)rer greunbin ^er§, im

Sat)re barauf D^Jina §artB unb SQJarianne

(SaaüngS rücften nicfit oon ber ©teile,

©benfomenig tüurben, rt)ie e§ fc^eint, bie

^öpfc^en ber beiben fleinen S^öd^ter

SSil^elm oon ^umbolbt» unb gemi§

ni(^t bie größeren (Semölbe üollenbet.

©0 leidet unb flüd^tig, inie bie 33ilber

ftc^ bor SSeitö Seele formten, liefen fie

fi4 nicJ)t auf bie Seinlüanb übertragen,

unb of)ne bie SSoftfommenlieit unb

9iatürtid^!eit erreid)t ju ^aben, bie feinem

^0(^gefpannten ^beale eine§ ^unfttoerfe'o

entfprac^, moi^te er \iä) nid^t öon i^nen

trennen. ®er 3)iut entfanf i^m. Unb
S^araftermängel, bie fein gortfc^reiten

öon iel)er bebrof)ten, gerieten barüber

in§ SBuc^ern.

(gr mar nad^ 5Bien gefommen, fc^on

nicl)t met)r ungefd^mäc^t in ber ^raft

ber (Sntfagung unb 33ef(^ränfung, bie

alles ©tubium erforbert unb bie auc^

no(^ ber 9Jieifter braucht. ^eneS enb=

lofe unb immer erneute Seobad^ten,

Üben unb SSerfuc^en, o§ne lüetc^e!

9Jatur unb ^ec^ni! nie ber §anb be§

S^ünftlerS untert^änig njerben, ftanb i^m

nid^t an. @r ^atte bie 2)emut be§

Sernen» öertoren. SSie ^at er in feinen

3tnfängen über bie 9JJängeI be§ „9)?ed^a=

nifc^en" bei anberen abgefproc^en! ?tn

Döerbedf» erfter öielbemunberter Wa^
bonna öermarf er in faft mitleibigem^one

^eic^nung, ^erfpeftiöe, 'jjßinfelfü^rung, bie
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garbe felbft. ?In CTornetiuS S^iBedmflenbfät»

tern rügte er be§ SJfeiftersi S'Jeigung ju nntiir=

frember Spanier. (St 6efiid)te §tod)^ SBiener

^omponierüerein nidjt, lueil bie SJJitgliebcr

au§ SJJangel an (Sinfic^t gro^e (SntttJÜrfe

marf)ten, ftatt grünblicf) jeidEinen 511 fernen.

Unb befiauptete er ni(f)t für feine ^4>crfoii,

üon ©reiben Weggegangen ju fein, um fid)

ungeftört bem „3(nfc^anen unb 9fac^bilben"

ber 9tatnr ju rt)ibnien? STro^bem f)at er,

einmat au§ ber Seitung Wait^ü\§> entlaffen,

njenig 5lft unb fd^einbar nie Sanbf(^aften

nad^ ber Statur gejeic^net unb gemaü.

9^o(^ empfanb er aU Slünftler jene öer=

je^renbe Unraft nid^t, bie ficb mit allen

fc^on früf) ben S^üiiftferiiamcn Sebaftian

in Erinnerung foluof)! an bcn jugcnbfd)önen,

mutigen Cffijier unb 9}?arti)rer ber c^rift»

Iid)cn l'egenbe alö an ben l^ätig frifd)en

©ebaflian in bem ^iedfc^en ^ünftlerromane

„(Sternbafbv 2Banberungen". 3Iber a(^

ftünftter mar er bod) bem Träumer Stern*

balb oermaubter. (5r mar „immer me^r

mit innertidjen ®emä(ben befc^öftigt, ah
iia'^ er fie \x\)ä) aud^ juftanbe" brachte.

D^nef)in brängten ftc| in feinem fto|)fe ber

Gebauten faft met)r, al§ er öoneinanber

ld)eiben fonnte; unb je fdimerer es i^m

marb, hü§ in it)m SSJogenbe feft unb beut»

lid) in j^arben jn geftalten, befto formlofer

9lbB. 15. Itr ,Xriuiiipö ber äicliijioti. ,>it'itu;icinalbe. 3ioiii, iSaiitiiji.

(Siltere «Photographie nacfi bem Karton.)

Gräften be§ Seibe§ unb ber Seele an bie

^unft anftammert unb um fie tüirbt, bi§

fie if)re ©e^eimniffe ;)rei§gibt, bi§ bie fünft»

ierifdie gorm Doffenbet ift unb ber fünft»

Ierifd)e (Sebonfe fic^ rein unb lid^t barin

tt)ieberfpiegelt. (Seine fluge SHutter fürc^»

tete für feine ^ufunft nid^t megen feine§

S^alente^, aber megen feines „Iiebeu§mür»

btgen Seid^tfinug", feiner Unorbnung unb

geitmeiligcn 2'rägbeit.

SSerftänbni§t3oIIe, rafd^ ibn förbernbe

Slnregung unb gü^rung f)ätte ^^f)ili|)p nod)

einmal fe^t fo not getf)an. SJenn fo ge=

toiB fein ^ang jur 3:räumerei feinen S3e=

ruf ^atte offenbar merben taffen, fo bebrol^te

er bo(^ immermäf)renb bie fd^affenSluftige

S3etf)ätigung barin. ^^üip|) irä^Ite fid^ itoax

5erfIo§ e§ tjor feiner Seefe. Sijrifc^e 2Seid)=

^ett, bie bie auffteigenben ^h^tn im 9?ebel

bloßer (Sm^finbung öorübergfeiten läfet,

unb bumpfeS, ergebniSlofeio ^ßerlueilen bei

immer micber benfelben ©ebanfenfolgen ge»

mannen bie Dberfianb über ben SBiUen fid^

anfjuriditen , mit überlegenem ©eifte gu

bilben unb fidE) in mad^ttiollem SBorte au»»

äuf|}red)en. .

^^iüpp marb in biefen ^al^rcn bnri^

einen geiftig ungemö^nlid^ t)o§en unb glön=

jenb fd^önen SSerfe^r in Stnfprud^ ge»

nommen.

Seine SJ^uttcr unb Sd)IegeI l^flegten

beii 9lbcnb§ bie ftrebenbe ^itS^nb ber öaupt»

ftobt in ben befd^eibenen , niebrigen Qxm'

mern i^re§ §aufe§ um fid) ju fammeln.
9*
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föid^enborff ging ^ier täglicf) ein unb au§,

iinb ^t)eobor Körner Ia§ ^ier feinen eben

entftanbenen S^^^^) ^or, entioarf au(^ ein»

gelne feiner fleinen 83ü^nenftücfe in ^^^ifipp»

^ammev. ^äufig gefettte fic^ p i^nen mit

Umgang be§ berühmten ^aares , oorjüg^

lirf) oft bie eifrigen ßatf)oItfen luie

P. (Kernen» ^offbauer, bereite aud) @en^,

^itat unb einige au» bem 5IbeI.

9?ic^t ftentger lorfte SBienä fröf)ti(^e

9l6b. 16. Xer SBitt bei ©afe ©reco unb feine locfiter.

SIeiftift = ;^eicftnung. 9)Jntnj, Stöbt. (äSemäIbe = 6ammIung.

einigen ^unftgen offen ber 3JJa(er ^od),

ber n)unber(i(^e , aber bebeutenbe 9}?enfc^.

SSorübergefienb faf) man Gtemen§ 33rentano

bort, 3a^<i^'^'i^ 3Scrner (Slbb. 5) unb

58aaber. (Sben fo fef)r fucf)ten bie älteren

SOJänner in ber ©eifteäroeü Öfterreii^s ben

©efettigfeit ben jungen 5D?aIer. @r tankte,

lief (Scf)(ittfcf)U^, fang, mnfijierte unb fpiette

lljcater, mar pbfi^ unb gefällig, luftig

unb ein menig fentimentat unb immer be-

reit äu erfd^einen. 2öa§ SGSunber, ba^ i^n

bie 9[Rutter at» einen gtücftic^en Sdielm
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greifen burfte, ber im fd^üneit 35>ien Siebe

unb |)u(b ber fc^önfteit 5vaueu erfaf^rc.

2)ie noc^ immer f)cn)Drfted)enbe |)enriette

^er-^, bafb and) bie eigeuartiiie, nette 'iVina

(fpäter Dücrberfg (Memaljlin i, bie f)inrei^eub

onmutige SD'Jariaiine (Snaling unb bie junge

®räfin3utie3i<i)i)f '815 bie öietbemuuberte

©d^ön^eit be§ 55?tener ll^ugreffeS, roaren

Tem jreinben 2dt> nüd) io ju überlaffen,

Xnf; id) n\A)t6 onbico faun im 23uien faffeii."
—

:5n feinem 33erure forttüäfirenb innere

|]meifet unb Caiatcn unb noc^ nic^t bie recftte

'.Uu'Jbaucr; braunen ücrfü()reriid)er ,'^raucn

überreid)e ©unft unb ber ftete Umgang

leitenber 9Jiänner, geiftige unb geje(Ijc6aft=

rid)e Jsutereffen atter 3(rt. ®er 5Rei^ mar

aibb. 17. ^^tlbntä beä Stbbe 9ioirIteu. Clgemälbe.

ivran!fittt, Stäbelfd^eg 3nftitut.

otte i^m na^ bcfreunbet unb foBen i^m

ju 33i(bniffen. 9lirf)t o^ne (ginbrud fonnte

ba§ an i^m üorübergeljen.

„SBa^ joö im munfren Greife

®er nuit'gen greunbe jugenbttc^e§ Sdjcrjen?

mid) ijäli im trüben ,s>er,Hm

ein onbte§ ^ilb mit «5et)mut ganj gefangen:

2Bie bort in felt'nem 93angen

®en t^rönenid)meren '-öttrt bie greunbin tcanbte,

ein glü^enbeg SSerlangen

^n meiner 93ruft entbrannte,

mächtig, fid^ ablenfen unb jerftreuen ju

(äffen — öiefleidjt gar unter^ugelen 1 (Sine

3eit taug bebrol)te er btn ^üngting ernftüc^.

^ofef ®i(^enborff ^at ben greunb in

bem Seontin feine» bamal^ entftanbenen

9tomau§ „5U}nung unb ©egenmart" ge=

fdjifbert. Seontin ift nic^t ber |)elb, aber

bie ^erfon ber 3^ic^tung, bie, ungeachtet

aller einlaufe gur Sritif an tljrem e^a-

rafter, mit ber gri)Bten Siebe, fogar S3e-
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9166. 18. ©el6ft6tlbni§. Clgemälbe. Watnj, Stäbt. ®emälbe»SommIung.

tüunberung gegeic^net ift. ^J)ilipp S3eit ftef)t

in if)r, ötelfac^ ibeaüfiert üom i^xtür\ht§"

Iierjen, Oor un§: ßieiüinnenb hnxä) feine

männtirfie ©c^ön^eit, lüi|ig unb geift»

fprü£)enb, gefütjlüod of)ne ^^ebanterie, öoH

SebenSfraft nnb reiii) an natürlicher, nüd^»

terner @in[ic^t. S^^ Träumerei geneigt,

oft jebod) oon )3(ö^Iic^ überfc^äumenber

ßuft am ©enie^en erfaßt unb bann in bie

SBelt I)inau§iagenb. (Sin greunb unb Sieb=

ling ber i^rauen, unenbüc^ an^ie^enb aud^

für bie 3J?änner. Unb bennoc^ feineren

Staturen gum ^nfto^ burc^ feine S^^onie,

unftet unb oI)ne ben (Srnft, ber 'i)^n 9^eic^=

tum be§ Seben» au§fc^ö|3ft unb fic^ rücf=

f)altIo§ eiufe^t für eine Qbee. ®ef)a(ten

ober unb geführt burd^ einen uatür(id)eu

S^rieb jum (Stuten unb bie aufrichtige

grömmigfeit feinet ^er^en^.

^ag^aft genug trat SSeit au§ bem ^a^xt

1812 t)inau§. (£r fc^alt fic^ felbft an ber

^aljreSmenbe in einem 33riefe an ben SSater

5u Berlin „mei}x traurig aU l^eiter, me^r

mürrifct) atö aufgelegt, me^r un^ufrieben

at» munter". 2(uf feine Jßerfuc^e in Öl*

tecfinif ^atte er fo gut toie üerjid^tet unb

Juagte firf) nur nod^ an ^(tiuareUe. 2)ie

^inber ber (SJräfiu 55iitie 5^<^t-) lourben

üon it)m auf biefe SBeife gematt, beiuatje

tuäre i^m auc^ ha^ nid^t met)r gelungen.

2Bät)renb ber Strbeit aber trat if)m bie

breiunbätüanjigjäfjrige @räfin perföuüc^
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m^n. TOt bem 5"eii'flcfiif)( ber einem

9[RanTie befreunbeten grau einpfanb fie a(§-

balh, in njetd^er bebrotyüd^en ft>ifi§ er lebte

nnb bafe er aufgerichtet luerben ninfjte. 93Jan

mu^te ifjm ben Q^tauben an feine fi'unft

unb bie Dpferliebe ju il}r »uieberncben.

9Kan burfte fein 9}Zi|trauen uic^t erregen

unb muBte t^n borf) fortreifjen , bi§ er

luieber bie tüogetibe Slünftlcrfraft in fid)

öerfpürte. ©o bat fie if)u, bafe er fie felbft

mate, bie %vai\, bie er anbetete, darauf

fafe fie i^m in unermüb(idjer ßiebutb.

SBo^I ^at fie i^n baburd) gerettet. 3Bie

fie e§ gefipfft fiatte, fe^te SSeit i\m it)ret»

mitten enbtid) einmal fein gan^e? Slönnen

ein; „bfafe unb mager" forgte er fic^ über

bem SBilbe. 2l(Ierbing§ fd)uf er and) biefeä

SBerf nid)t gleid^ in einem |^nge fertig,

©pöter f)at er e§ fogar öon neuem be=

gönnen. Stber e§ befeelte i{)n bei ber 3trbeit

5um erftenmaf nac^ anbertljolb 5?al}ren boy

gro^gefü^t be§ ®etingen§. Unb bamit ging

e§ »ieber auftr)ärt§.

2ßa§ bie ßiräfin ^tc^t) in ^^ili^p be-

gonnen fiatte, ba§ öoHenbete bie grof5e Qnt
ber S3efreiung§!ämpfe, inbem fie ben ganzen

9Jfenfc^cn in it)m aufrüttelte unb i()n mit

bem betebenben öoudie einer gen^attigen

nationaten ^^it burc^ipeljte.

Xie 3"flpn^ ^ps; Sc^tegeffc^en $aufe§

5U SSien mar fd)Dn nor be§ ''4>rouf5enfönigö

yütf snm SBaffenbienft entfdjioffen gcmefen.

®orot()ea ^atte bereits 1809 gemünfc^t,

i()re Slinber bem S3aterlonbe meinen ju

bürfen, unb ali ber Jöater Don Berlin an§

sunt ®a()eimb(eiben mat)nte, miberfprac^ fie

i()m. @d)(egel ftimmte itjr frenbig ju unb

opferte nun fetbft fein geringe^ SSermogen

für bie 5tn§rüftung feinet Stieffo^nes. ^In*

fang§ 5(prit 1818 feierten Körner, ©icben»

borff unb S3eit bei i^m ein übermütige^

5ibfd)ieb§mo!^I. Störner ging barauf poran

;

am 6. reiften bie anberen. „'!]ßf)iüpp ^at

alte§ aufgegeben," ftagte bie SJhttter einer

greunbin in Sdimer^ unb ©totj ^ugleic^,

„feine .^'unft, bie er mit ©ifer trieb, fein

rut)ige§, freunb(id)e§ Seben mit uns^, beffen

fd^önfte ^lexhe er mar."

(Srft am 29. Stpril mürben Sidjenborff

unb SSeit öon Söreslau gum Süöomfd)en

greiforps !ommanbiert. 2Iber auc^ bann

gab e§ moc^enlang nur 9[Rärfc^e unb öbeä

Sagerleben. Seibe mären beinaf)e mieber auf

unb baPon gegangen, menn gouque, ber

2tb6. 19. 3oI)anne§ 3?pttlI^^ C«er&ecf. Crgemölbe (ll^DCl^f^^ct,

9J?ainj, ©täbt. ®emälbp = (sanimli!ng
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9lbb. 20. 3 06 atme § «cit. a[et[tift = 3etrf)n

TOatnj, ©täbt. ®emQlbe = ©amniIung.

SDid^ter, fte nit^t in feine ©c^roabron

reitenber ^^ger übernommen l^ätte.

©urj nac^ biefem 5Berf)feI [jotten bie

$8er:^anb(ungen ber SSerbünbeten mit S'JapO'

leon ein @nbe. ®ie 3?ei^e ber ©ntfc^ei^

bnng§fcö(a(^ten fe^te ein. ""^-'^^ifipP ^oi^ t'^i

S^ulm babei unb am 9iolIenborfer 33erge,

bei Siebertmolfmi^ = SGSac^au unb enblid)

in bem SSöIferringen bei Seipjig. §ier

ri§ i!^m ein (S^ranatfplitter ben ^fantel öon

ber©d^nlter; er mürbe unter feinen 3d)imme[

gefrf)(eubert, unb nur mie bnrc^ ein 2Bunber

blieb er am Seben. ©eine ^ameraben er=

baten für i£)n ha^ ©iferne ^reu^ beim

Könige. S)er ernannte i£)n ftatt beffen am
18. ^^oöember 1813 jum Offizier unb gum
Dfadjfolger be§ erfranften ^on^l»« im

ß'ommanbo. gouqm' felbft marb nic^t

mübe, „feinen ^£)ilipp" ju greifen, mie er

auf bem $DZarf(^e flar unb Reiter fei

gleid^ bem grü^üng , ernft unb finnig

gleich bem |)erbfte unb in ber ©d^tac^t

rittertidjer ^riegSfreube unb ftarfter S3e=

fonnen^eit botl.

5(ber ber Seip^iger ©djlac^t

folgten miebcr, infolge er=

neuten ©todeng ber triege*

rifdien SQk^ua^men , fange

2Bod)en be§ SSerliegenS im
Quartier. ^^iüpp geriet

nad^ 3iegei^^fl^)n inSipeffifc^e.

S)ort dergtomm bie Sl'rieg§=

luft auf§ neue in i^m, unb

„feine ©ee(e erfüllte fid)"

mieber „mit 33ilbern". ^or=

gügtid) befd^äftigte i^n ber

@ntmurf einer 9Jiabonna

(lella pace. bie er in ber

-robe§gefat)r ju Seipjig ber

9J?utter ®otte§ für bie @nabe
glüd(id)er ^eimfet)r gelobt

^atte. @rft plante er fie im

^riumpt)e auf ber 90^onbfid)el

f(^mebenb. ®ann fe^te er fie

auf einen irbifc^en ^f)ron,

in au-sge^eidinet empfnnbener

^ompofition mit öier ^ei*

ligen ju einer ©rnppe üer=

einigt. @r felbft fniete at§

I}ei(iger ®eorg ju iljren

5ü^en, if)m gegenüber foKte

©ebaftian fielen, boc^ ent»

fd)ieb er fic^, öietteid^t ber

©efamtfompofition p Siebe,

für ^o^anneÄ ben Käufer (Mhh. 6). @r mu^te

e§ bei ber SSorbereitung betaffen. dagegen
Uiarb bie fteine 33Ieiftift3eic^nung einer „Sin»

betung ber (jeiligen brei Könige" in berSBeitj*

nadit-Sfümmung be§ 23. S)e3ember fertig,

©ie mar in ber ^ompofition üielleii^t nic^t

meniger fd^ön unb nod^ reicher gebad)t al^

bie 9J?abonna della pace, ober eö fef)Ite

i^r (mel)r nod), al§ unfer 33ilb oerbeut-

tic^t) bie ^iefe (Slbb. 7).

©leid) barauf brad)te ba§ neue "^saijv

ben 9JJarfc^befe^( jium 9it)eiu unb fiarten

SBinterbienft bei ber Setagerung üon S)ieben*

I)ofen. SDann ging e§ Oom 20. j^ebruar

bi§ (Snbe dMv^ gegen bie ^auptftabt be§

geinbe'g. Sßeit ftanb mit feiner 5^ruppe

faft tägüd^ im ©efed^t. ®ie ©ntbefirungen

maren oft fo gro§, ha^ er einft in feiner

9bt ©Ott gelobte, nie mieber im Seben

über offen unb S^rinfen ju flagen. 5)ie

©d^reden ber ©d^fa^tfetber fdE)ütteIten it)n

unb erljil^ten feine ^^antafie bi^ jum SBun»

berfdjauen. 9^hir einmal griff er in biefer

^eit 5um ©tifte, um ben ©inbrud (Stjateau

iiiig.



Wlipp «eit.

@t.=Sf)iern)ö in einer fein anöciefüf)cten

fleinen ^(nfage feftju^aücn.

(Snblirfj am 2. 9(pri( betrat er mit ben

SSerbünbeten %^xi^. (skr mandjmat ()at

er [päter bau on ncfpvocfien, luie bie ^ferbe,

6i§ bafjin fo fraitlog, ba^ bie ftöpfe bei»

na^e jur (Srbe f)tngen, bei ben erftcn ftlänflcn

ber ©iegeSfanfarcn firf) ftof^ emporridfiteten,

gfeic^ o{§ ob fie nnb nid;t bie 9teiter ben

<Sieg errnngen t)ätten.

3m ^anfe einer Plante beljag(icf) nnter=

gebrad^t, f)ötte S3ett nnn gern in SWu^e bie

^nnfti"d)ä^e ringi^nm betrad)tet. ßr mnfjte

jebocf) alc^balb nadj 3t. 9JJaircnt in bie

^icarbie abrürfen. 2)ort ftanb i|m bie

Sangetüeile be^t Onartierteben» auf§ nene

beöor. 9}hBniiiti9 fam er beäitjatb nm feinen

5lbfd)ieb ein, erhielt ii)n anfangs Suni i»

fc^meic^el^aften StnSbrücfen, aber unter 3.^or-

enthalt be§ (Sifernen ß'reujcS nnb reifte

fogleid), in ber ®efellfd;aft be§ @rafen C£ani^,

f)eimnjärt§.

SSeitS 3^el iüar junödift ha§

märfifc^e @ut 9?enn^anfen feineS

greunbe§ gouque. ^ier tjergafe er

in ber fd^önen Q^it, bie ber Siebter

i^m bereitete, ha^ @tenb be§ ^ne^

ge§; nnb bie t^reube unb $8egeifte=

rung, bei ber 58efrcinng be» ^atcr=

lanbeS mitgemirü .^u ^aben, bradjcn

nun o^ne ?Rüdt)a(t burd). ©» maren

bod^ Sage ber ©rö^e o^ne gleii^en

getüefcn, bie er mit^anbelnb f)atte

burc^Ieben bürfen. ^eitleben§ fd)(ng

i)a§> ^erj i{)m I)öf)er, menn er i^rcr

gebac^te, unb nod) ber@rei§ begrüf5te

öon allen greunben bie ebten 9)?en=

fc§en am frö^Iic^ften , beren 3:rene

er bem Slriege üerbanfte. Qn feiner

getbbrieftafdie finb fie ade ge^eidjnet

(oergf. 5tbb. 8— 10): fein (Saftfreunb

gouqne, ®raf (Sani^, ^ofob S3erto(b

unb @raf (^roeben, mit bem er fo=

gar ba^ @c^tad)tfd)n)ert tanfc^en

hjollte. ^m 5ßerfeE)re mit if^nen unb

im ©etofe ber ©d^Iad)ten mar if^m

ber @inn tüieber ^od^gemut nnb

tbatfrifc^ gemorben. Überall regte

fidf) im freien SSaterlanbe bie alte

beutfdbe ^^-aft nnb 3:üc^tigfeit. ^err»

li6)t ä)Mnner begegneten bem 3üng=

ling, unb gleid^ itjuen füllte er

fc^on ba5 9iar)cn fünftigcr ©röj^e be§

«otfeö.

3d)on minfte i()m perföntic^ anc^ ein

erftcr 2(uftvag üon iöebentung.

2öäf)renb ^^f)i(ipp in ycennf)aufen feinen

ÖJafltjerrn unb beffcn Öattin malte, [)atte

5ouqu6 ifjm bie ^Infforberung üermittelt,

bie preu^ifd)e ^rin,^effin 2öi([)e(m ^n por=

traueren, öiema()(in bc» ^^rinjcn f^riebric^

2Bilbe(m Üaxi nnb eine ber an^gc^eidjuctften

unb fc^ünften grauen unfere» fjofienjoUe'

rifdien |)oufe§. ?(m 7. :^n(i traf er barauf»

(jin in 33er(in ein. 9(m Sranbenburger

3:()or erlieft er, ein fc^mnrfer Sliiraffier»

Offizier, jufammen mit üielen ©iege^igefäfirten

feinen Sorbcerfranj. Sein ^ater naf)m ifjn

^erjUc^ unb mit 3IdE)tnng auf; ^atte er bie

©öf)ne bei ber 9?ac^rid^t öon if)rer 2^aufe

in neu aufmattcnbem ^^orn enterbt, fo mar
hü^ längft fc^on mieber öergeffen.

SJJonate üergingen bei ^^f)i(ipp§ Iang=

famer 3trt and) über ber 3Iu§fü()rung biefe»

^^^rinäeffinnen»33i(be§. (5§ mar eine rechte

2166. 21. (Senianbftubie. a5reif»ift»3et(^nung.

9!Kainä, 8täbt. @emälbe = Sammlung.
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«bataille» für if)n, beren SIu§gang t^m ben-

nod^ nid^t eilte. ®enn er fanb bie fürftlid^e

grau pbfc^, öetüunberte ben ©efc^mad,

mit bem fie fid) trug, uub ft^tüärmte ob

il)rer ©üte unb ^(ug^eit. ®ie ©tunben

floffeu i^m fcfinell im ®efpräcf)e mit ifjr.

S(ud^ fie empfing itju gern. Unb gouque

erhielt ein 9ierf)t, if)r ^ufammenfeiu in feiner

„©äugerüebe" gu befingen, bie ^ringeffiu

aU Sllearba, SSeit al§ mUa.
S)a§ Porträt erregte 5(uffef)en in 33erlin

(2Ibb. 11). Sn^ ganseu freiUd^ erfc^eint

e§ fteif unb bürftig an§gefüf)rt. Haltung

unb Sluffaffung finb utc^t ^arafteriftifd^.

S^iebenbinge , befonber§ bie üeinüd^e 33e*

pnblung ber ©pit^en be§ ^Ieibe§, gerftreuen

ben mid. ®er minftler tjat atte Xeile

cinjeln für fic^ gemalt unb bie Söerte uic^t

gu einanber geftimmt. ^ier unb ba ein

unrid^tiger 5Infa^. 5lrme uub ^aU mxttn

äu fe^r aU ajJaffe. S)er ^opf aber für fid)

betrautet, ift Jüirflid) fd^on gegeben.

©elüiB i)ätte fid) ber SJ^aler burc^ biefe§

93itb in feiner SSaterftabt rafc| eine ©telluug

9I6B. 22. ©ehjonbftubte. a3reifHft = 3"cÖ"un9'

TOainj, ©täbt. ®emälbe = ©ammluiig.

erobert. 5Iber tuenugleic^ bie preu^ifdie

^ringeffin auf eine fleine Sßeife bie (Sr-

inuerung an bie öfterreid^ifc^e ©räfin ber=»

bräugt ptte, fo §Dg e§ i^n balb um fo

ftärfer gu biefer jurüd, um nun aud^ itjr

S3ilb äu öollenben. 5Im 14. Januar 1815

mar er „munter unb frifd^, gro| unb ftärfer"

mieber baJ)eim in SBien unb fofort bei

ber SIrbeit.

©räfiu Swüe ^^^ fa^ i^int abermals.

5n§ er 1813 auSjog, ^otte fie if)m

eine Uf)r gefc^enft, bie er feitbem mit

einer Sode oon if)r auf bem ^tx^tn trug.

^JJic^t einen 5tugenblid §atte er im Kriege

bie pf)e grau oon fo fönigtid^er ©rajie

uub boc^ fo fraueuf)aft lieblicher unb

reiner Srfc^einuug üergeffeu, unb „if)r

5tntli^ fd^mebte i^m immer bor bei bem

(ScE)önfteu, tüa§ er benfeu fonnte". ^e^t

mor er Uiieber in il^rer S^iä^e unb erfreute

fid^ i^rer §ulb. 2lber e§ ift immer ein

bemütige§ Sieben geblieben, ein Sieben, ba^^

fic^ auflebte in feiner ^nnft. 2)ie§mal

gelang il^m it)r S3ilb. 5I(Ierbing§ leud^teten

bie garben nii^t, ha§ @eficE)t toor

teid)enbla§, bie 5lf)nlic^feit jebod^

au^erorbentlid^. Stvn Qa^re Oer*

gingen, unb ^f)ilipp loar in 9iom.

jS)a ftarb bie üou if)m fo innig

beretirte grau, foum fiebenunb-

§manäigjö^rig; man faubte i^m i^r

©ebetbud^ aU 5lnbenfen. 93atb hü'

rauf begann er im i^atifan feinen

„3:riumpl) ber 9{eIigiou". Un=
mittfürli^, fid^ felbft unbeföu^t,

aber uic^t uubemerft öon feiner

SJiutter, malte er bie greunbin ein

Ie|te§ Tlal : bie ^eljre ©eftaft feiner

„9ieIigion" trägt i^re ^üge.

©{eidjgeitig mit bem S3ilbe ber

(Gräfin mar in ber erften |)älfte

be§ 5$af)re§ 1815 eine „SJJabonua

mit tinb uub Xäufer" {mh. 12)

entftanben. jDa§ ^inb auf bem

(3c[)oBe ber finnenben 9JJutter n)eift

ben ffeinen So^önne§ auf ta^

^reu5 feinet <Btab(^. (S§ tft, al§

ob alle in föel^mütig feierlid^er

©tiUe ber fünftigen Seiben ge=»

benfeu. Uub bie Ijügelige 3Ibenb=

fonnenlanbfc^aft l^inter ipen fä^t

if)re (Stimmung leife Ineiter gleiten,

bi§ fie in ber gerne milb ber*

Hingt.
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i^riebric^ ®c^(egel

i)at biefeö aumutiQe,

in@ebonfeiinb?5orm

auagecjlidjene !öi(b

fogleid) mit toarmer

5lnerfenmnig ge»

nannt, uiib e§ borf

firf)er(ic^ a(§ eine

berfc^önftenS^'nofpen

gelten , lüelc^e ber

burc^ bie S'Jot ber

93efreiung§friege fo

fe^r oertiefte unb

ausgebreitete 5luf='

fd;n)ung be§ reli=

giöfen Seben?? in

jDeutfc^Ianb trieb,

gür bie fünftlerifc^e

(Sntluicfelung S3eit§

t)at e§ nod) eine be^

fonbere 33ebeutung:

e§ rvax fein erftes,

felbftänbig burc^ge==

fü^rteg 33ilb.

(Sr lüibmete e§

ftatt ber 9JJabonna

della pace aU S3otiO=

bi(b in bie ^irc^e

ju ^eiligenftabt bei

SBien. ©r felbft cirte,

noc^ el)e ba§ S3ilb

bort aufgeftetttJDurbe

— wo e§ leiber

burcf) S)iebe§f)onb S3ranbf(^aben erleiben

fotite — , über bie 5t(pen in bie SJJitte

ber jungen ^ünftterfctiar ju 9iom, bie

bort feit furjem bie beutfc^e djrift(ict)e

^unft ber 33oräeit §u erneuern ftrebte.

S)a^ ^ier bie öatertänbifd^e ^unft be§ ^ai)X'

^unbertS erblüi)te, be§ meinte er gemi§ ju

%bb. 23. ©tubie ju einem (J^riftu^. Ü3Ieiftift»3"£^nung.

9Rainj, ©tobt. ®emälbe = ©ommlung.

93alb luirb bir gröjj'ie Sl^re nocf) geboten,

2Iuf ben ^^Iltären roirb man £p\tx retd}en,

Unb l^ier bring' id) mid) felbft alg erfte (i)abe."

III.

Sm Safere 1810 maxen einige junge

fein. „9}?aria milb", fo f)atte er t)or llünftler nac^ 9?om gemanbert, bie bi» jum
einem alten SRarienbilbe fd)on ttJÖfirenb be§ ^üi)xt 1808 an ber Sßiener Slfabemie

gelbsug§ gefungen,

„Waria mitb, rote fte^ft bu fo oerlaffeu

Wit beinem SJiubletn in bent oben ®ange!
Wid) beud)t, o reine ?5rau, e§ fei gar lange,

S)afe bic^ bie SJienfc^en einfam frf)ma{i^ten laffen.

®u armc^ Äinb blicfft auf, aH fei bir bange

9Jad) fersen, tit 1)10) lieben mib nid)t f)affen,

SBie fonft, all beine ©nabe ju erfaffen,

3)ie äJfenge ju bir eilt' in frommem ®range.

®etroft, grau, getroft, bu ^olber Snabe,

®en Ijellen SOiorgen fünben mand)e 3eid)en;

©d)on fe^ ic^ in ber gerne fromme ^-öoten.

ftubiert t)atten. Ser SBibermille gegen hav

Unfünftlerild)e be§ ©c^uIbetriebeS bort ^otte

fie oerfc^eud^t. Sie lebten in bem Der^

laffenen S^Iofter @an Sfii>oro, ^urücf»

gebogen unb fleißig. Über 5'ag malten fie

unb fprad)en beS 5IbenbS oon G^riften-

tum unb 2)eutfc^(anb. SlUe waren eines

©inne». S(ud^ eine gemeinfame S^rüd^t

bürgerte fid) allmä^Iid) unter if)nen ein:

„@ie trugen glatt gefc^eiteüe §aare, 9?öde

o^ne knöpfe, einen fpanifc^^altrömifc^en

SJiantet unb gelbe ©c^ul^e." S^^genb jemanb
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in diom brai^te ben Spottnamen „9^a§o«

rener" für fie in ©ebrauc^.

©inen on§ it^rer Tlittt, ben ^üngften

faft, öere^rten fie mie einen 5I6gott: grieb*

rid^ Doerbecf, ben <Bot)n eine§ Sübecfer

Senators, ©in bü^erljaft ^agerer ^Olenfcf)

mit long ^erablratlenbem 33tonb^aar, einem

bleichen, milben ©efid^t unb frommen Stugen

borin — fo meinen n)ir tjeute, i)ahe er im
Seben auSgefe^en. Unb n)ir benfen un§

Düerbed at§ htn ^\)pn§> eine§ ^^ajarenerS.

S^atfäc^Iid^ finb bie befonberen Seben§=

Slbb. 24. Mater dolorosa. »leiftift = 3eic^nung,

SBotnä, ©täbt. ®emälbe» Sammlung.

nnb ^unftanfc^anungen ber neuen Sd^ule,

benen fie i^re S3e§eic^nung öerbanft, bon
i^m öorjüglic^ beeinflußt lüorben: if)re@c^eu

bor bem Sinnlichen, i^r Streben nac^ bem
Sbealen unb Unperfönticfien, i^r a^fetifc^er

@ifer 5ur ©elaffenf^eit unb Sanftmut unb
i^r Slltertümeln. ßorneliuS unb 5^eit, bie

neben i^m at§ gü^rer be§ D'kjarenertumS

gelten, ^aben biefe 9J?erfmate it)rer 9tid^tung

im großen unb ganzen nur üon bem greunbe

angenommen. SDod^ nic^t genug bamit.

Döerberfg ©enoffen feierten i[)n fogar al§

ben ^erolb eines gangen neuen ^unftseit»

alters. Unb aud^ bieS mag gelten, Ujenn

man e§ befcfieiben unb in ber redeten S3e=

fc^ränfung meint, ©eföiß ift Dberbecf nid^t

ber Sd^öpfer unferer jungen blü^euben

9J?aterei bon freute. 3tber baüim f)anbelt

eS fic^ aud^ nic^t, i^re SBurjetn Hegen fern

in frembem Sanbe. 9Zur fobiet barf gefragt

merben, burd^ men guerft offenbar mürbe,

baß and) unfere ^eimat an ber bamalS
beginnenben (Erneuerung ber mefteuropäif^en

ft'unft ?(nteil ^aben merbe. Unb auf biefe

grage barf ber 9?ame griebrid^ CberbedfS

unbebenflid^ jur Slntmort genannt werben,

^enn bon 9iunge, bem ©infamen,

unb bem frü§ geftorbenen S(^i(f

fann ^ier nid^t gefprod^en merben.

Um beS (SinpuffeS miHen, ben

Cberbecf fpätert)in auf 5ßeit geübt

^at, muffen mir norf; furg bei

feiner SBürbigung bermeifen.

2)ie beutfc^e Tlakxti bis gum
Sa^re 1810 bulbete nic^t me^r,

baß ber einzelne ^ünftfer fi(^ frei

bemegte; au(| ben ^u^ntt gur 9ia=

tur ^atte fie it)ren Jüngern ber=

fc^Ioffen. Sie ging auf in ber

9k(^a^mung ber 5llten. 5)ie ^ünft»

ler arbeiteten in fned^tifd^er 2(b=

j^ängigfeit bon funftgefc^ictjtüc^en

ober äft^etifc^en, immer aber miffen»

frf)aftücf)en S^^eorten. S)ie j^olge

haüon mar ber SSerfaff. Seitbem

begnügte fid^ bie SJiaffe ber SRaler

mit ber btoßen 3tneignung ber tec^»

nifd^en gertigfeit, mie bie '"Mahc^

mien fie i^ren Sd^ütern beibrachten.

^ie menigen ernfteren ö^eifter qnäU
ten fid^ unter ©oet^eS Sui^nf» ^en

SSeggeid^en nad^juge^en, bie bon

SBindelmann auSgeftecft morben

maren. So fd^ufen fie S3itber

nad^ Siegeln, bie ber große ©ele^rte antifen

Sfulpturen abgefel^en ^atte. Sie jibangen

fid^ tbiber i^re beutfd^e 2Irt, fo ju empfin=

ben, mie nacf) feiner 9J?einung bie Seltenen

empfunben Ratten, unb ließen i^r frifc^eS,

lebenbigeS ^c^ berfümmern, um bie toten

Ö^ötter ©rie^enfanbS fünftlii^ ju beleben

— Sitteratenfeelen , feine ßünftfer^erjen.

®aS ganje ^^i^al^ter mar ja litterarifd^:

man fd^rieb unb (aS, aber man fa§ unb

erlebte ni(^t.

2)ie unnatürlid^ften SSerirrungen ber

3J?aIerei am 5luSgang beS ad^tje^nten ^a^V"

^unbertS maren einerfeitS bie SSerpönung
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hex f?arlie, ber iöe^ic^t überfiaupt auf far»

bige SBirfiiitg, bn-? Streben rein uad) fd^ünem

5(u^ ber i]inien nnb anberHnlü bie Unter»

brücfnng be» periönlidjen (Smpfinben» be?

^ünftler» nnb feinet aj?itgefiit)(!c mit ben

(Stimmungen unb Hoffnungen ber ©egeu»

tüart unb mit benen feine;^ i^olfei-. Wit
bem ^Beginne be^s nenusetjuteu Csnf)vf)uubert5i

fc^ien bann bie ituuft in ^J^eutfc^tanb mef)r

a(§ je üerfalten ju muffen;

benu unter bem Sinfluls reü»

giöfer (Sntmicfetung Permar-

fen bie ^ünftler fogar jenen

9teft öon greube am ftnn»

lief) Sd^önen aU fünbig,

ben fic^ bie beutfd^e ^unft

burd^ bie S3erü^rung mit

^ellog nod^ bema^rt ^atte.

'knd) Cöerbecf lüucf)§ in bie»

fen Stnfc^auungen auf, aud)

er lüar ju fef)r t^eorett'

fierenber Sift^etifer, ju öie(=

feitig gebilbeter Süd^erfreunb,

SU eifriger ^otitifer unb

^ird^enmann, um unbefangen

unb mit ganzer Seele al»

^ünftfer §u fufilen.

Snbeffen bamaf§ Jiatte

fid^ bie ^unft in (Snglanb

unb granfreid^ bereits mie»

ber 5ured^t gefunben, unb

fefbft in ®eutfc^Ianb lüar

ber ^eitgefd^mad ni^t mefir

ftarf genug, um baS fünft»

(erifc^e (Smpfinben in bem

jungen ©efc^Ied^te nod^gäuj»

lic^ ju unterbrüden. 2öer

fanu nun bie geheimen

Kanäle üerfolgen, burc^ bie

ftc^ neue Söetoegungen öon

SSdI! 3u «olf oerbreiten?

ßben ber Oüerbed, ber

mit all feinen 3:^eorien ber iBerfattseit an-

geprte, f)at aU auSübenber ^ünftter bie

?U(ein^errfc^aft ber ^artonseic^nerei er-

fd)üttert: er juerft begann tüieber ju malen

unb begeifterte anbere bafür. greilic^ trug

er nod) rof) garbe neben t^ai^be; aber er illn»

minierte boc^ ni(^t Uo% fonbern bezauberte bie

e^arbe, menn aud^ nod^ fo nnöotlfommen, al§

ein mefentlic^eS (Stemeut feiner Silber.

Unb ebenfo jeigte fic^ in il}m, ha^ jener

religiöfe ^luffc^tüung, ber bie beutfdie ^unft

in il)rem £eben§nerü bebrol)te, fd)lieBlid^ ii)v

meljr nod) ,yim Segen gereid)te. Xie 9?ot

ber ^JJapDleouiidjeu ^al;re l}atte hai üer-

fiegtc cyeniüt^leben unfere» ^olfe» aufs

neue ftrömen gemadjt. Xie ;5eit be» ge»

iDaltfamen Sidieinlebenö in hai ®ried)entum,

bev Sidjmegmerfeu'^ an franjöfifd)e Sitten

unb 9Koben, fran.^ofifc^e Sluftlärung unb

fran,^üfifd^en Siberaliemuö ging Dorüber:

beutfc^eö S^olfötum, beutfd)e jrümmigfeit
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ftalten imb ^^ormen ber nationalen unb

reltgiöfen Qiefü^Ie, bie in ifpt lebenbig

tüoren; unb fo lüuc^fen feine 33ilber auc^

guerft tpieber an^ nia^rem ^erjen^brang

f)erou§, ©timtnungsibilber einer 2BeIt, in

ber fein Sßefen lüurjelte. Döerbedö 3f{u^m,

ber ^erolb be§ neuen .^unft^eitaftery ju

fein, ift alfo unantaftbar. Slber bleiben

mir un§ äugteic^ ber ®ren§en biefe§ 9fu^m§

betDu|t.

Söenn mir üor feinen 93ilbern fte^en,

möchten mir immer mieber mit ©rrot^ea

8(f)(egel fragen: marnm er fic^ feine grauen»

geftalten „fo gar rei^IoS", iinb meiter noc^:

marum er fic^ bie gan^e ©c^opfung fo gar

gra 5(ngeIico aU an ^^ibiag ^ielt — , ber

@o^n be§ grauen, grüben ^Jcorbeng unb
ber Satfjolit au§ ben ^a^i^en beginnenbcr

Steaftion gegen bie gro^e Steöolution. ©o
ift er geiftig ein ^'inb ber ^eit feiner SSäter

geblieben unb nid^t ber §err ber gofgejett

gemorben. ©ein 5(nteit an biefer ift leibenber

5)ktur: fie t)at fic^ in it)m gnerft unter ben

SDeutf(^en meitermirfenb barget^n, er je»

boc^ ^at i^re SSorjüge nid^t ju entmicfeln

üerftanben. SSielleid^t machte bie 9}?annig=

faltigfeit feiner geiftigen ^ntei^effen fein

S3?efen ju rejeptiö; finb e§ bocfi bie ein-

fettigen 9}?enf(^en, bie bie neuen SBege finben.

^ebenfalls mar er fein ®eniu§. @r barg

aibb. 26. Sarton «öntmurf ju ben SJantef reifen, granifurt, £täbel|cf)e§ Snflitut.

fttmmungg- unb freubloS unb fo gar it)p\\d)

gebacf)t ^at. Xn (SJrunb ift unfdimer ju

erfat)ren. SDrei :?ettfä§e f)auptfäd)Ii(^ t\at

er für feine (SdE)uIe aufgefteHt: ba§ fie bie

l^unft ber SSorjeit nacftbilben möchte, ha"^

ber .^ünftter in 9^atur unb 9}?enfcf)en 'ta^

1l)pifcl^e Ijeraus^arbeiten muffe unter ü^er*

mi|rf)ung be?^ inbinibuellen CEt)arafters unb

ba^ ber .fünft ba§ ^afc^en nad^ ber finn=

Ixdj fd^önengorm unerlaubt fei, in^befonbere

attey Söirfen burdj ba§ 9kcfte. @o menig

ober öietmetjr fo gar nic^t mar ba§ Gm=
pfinben ber neuen 3eit, unter beffen eintrieb

er inftinftin malte, in ben Jöereic^ feines

S3emu§tfein§ eingetreten. 9tu§ert er fict),

fo ift er immer ber ©dfiüter be§ 2Bincfe(-

mann-freifes — nur ha^ er fic^ (ieber an

in feiner S3ruft nid^t bie fd^öpferifd^e Sl'raft,

burd) bie er ben ^ünfttern feines ^ßoIfeS

bie ©runb' unb ©dfteine jurec^t ju fjouen

unb ju fe^en oermod^te für obennalS einen

neuen 33au im ©efilbe ber beutfd^en fünft.

SlUerbingS tjat Düerberf beffenungeact)tet

ftrebenbe f ünftter au^erorbent(id) angezogen,

©ie mögen immerf;in baS ®ute, 9?eue in

if)m ^erauSgefüt){t fjaben. SSafjrfd^einlic^er

nod^ feffeltefie ber SÖ^enfc^, nid)t berfünftler

Cnerbed. Xenn feine ^erfönlid)feit gemann

jeben, mit bem fie fi^ berührte. @tn

§aud) t3on 9?einl)eit unb nerffärtem ®afein

ging tion i§r aii^. feimenbeS füuftlertum

jebod) anzuregen unb frenibe ßigenart ju

entfalten, nermod^te er nidit. @r mor fo

menig ein Seljrer, mie er ein Schöpfer mar.
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Söie t)ätte aber aucf) ber beutfc^en Ülun[t

fcf)on in jeneit Xageii ciit ^^n(}nbvcd)er er»

fte^eit fönncit! ®afür eutbeljrtc baö 2ebeii

unfere» Jöolte^J nod) ju fef)r ber fro{)finnigen

iöegeifterung burd) nac^tjaüige nationale

Erfolge unb ber inneren Harmonie nnb

äußeren ^4^rac^t, Deren 58orau»je^ung luirt*

f(^aftü(^e§ unb fuÜureHe» ®ebeif)en ift.

Unter bie £)b!t)ut DüerbecfiS begab ft(^

^f)iUpp ißeit im ©ommer 1815. durfte

er j^örberung oon i^m erwarten? Duer»

becfi^ fünftlerifc^e Söorjüge: ÖJefiil)! für bie

?5arbe unb ''-Pflege beä inbiuibuellen ®emüt§-

lebend lüaren fo fi^luad) enttüirfelt, ba^ er

>i)ät)(ter 5[RetfterI (^iotto unb J^iefote ent«

.^iicften il)u luie nui^ burd) i()r fprüljenbe«

SBirf(id)feitögefü()t; Cuerbcd bagegen liebte

im öirunbe bloß if)re tec^nifd)e Unbeholfene

f)eit, bie it)ren naioen 9iei,^ boc^ nur jenem

üerbanft. Coerbecf fdiroärmte auBerbem

für bie 5(nmut ber Umbrier
; bie (Entfernung

ber Umbrier oon ber yiaturroal)rt)eit, it)r

Streben nac^ aUgemeinen, Derebeltcn Joi^ine»

unb S3ot(enbung ber ilompofition entlodte

il)m 9iufe ber 93egeifterung. ii^eit fanb ben

2Beg ^^u Slnbrea bei 2arto. Unb mancher

Sßerfuc^ mit ben 5at:ben feiner '^jalctte oer»

rät, ha]i er ben ()errlid)en Florentiner mit

bemfelbenSl'ünftlerauge bemunberte roie jeber

SWoberne. Goerbed ift benn aud) über

9166. 27. Sotton = entiuutf ju öeii ®antefre§ten. granffurt, StäbeI{(f)Cl 3nftitut.

anberen nid^t öiel baöon mitteilen fonnte.

^eit befaB fie überbie^ f^on öon Einlage

ftärfer al§ er; jubem l)atte er fie bi§l)er

in flarer @d)ö|ung i^re§ fünftlerifc^en

SBertel au^gebilbet, mä^renb Doerbecf fie

oertannte. 5tuc^ SSeit mar tuie alle feine

3eitgenoffen nod^ gu fel)r in bem litte=

rarifc^en Söefen befangen, aber sugleic|

fc^lug in i^m mieber ein ^ünftler^erj.

:3ugenblid)e @innlid)feit bel)errfd)te iljn.

@§ ^atte t^n frü^ jur 9Zatur gebogen, in

ilirem Stnfc^auen l)atte fic^ itjin ha^ blü^enbe

Steid^ ber goi^^en erfd)(offen, im ^ufawwen*

fein mit il)r fein innere^ Seben entfaltet.

?tl§ er je^t bie Italiener ber 9tenaiffance

fa^, ein mieüiel feinerem 33erftänbni§ ä^igte

er ba fogleic^ für fie aU femaB fein er*

eine äufeerlic^e ^JJac^atjmung ber üienaiffance

taum ^inauggefommen. ^eit fd)uf mit

einem Feingefühl, al§ ob er einer ber ^tjren

märe. 2llte^ 3^0 ^e unb ©raufame fcbrerfte

il)n. ©r oermieb e§ gleich ben Dtenaiffance»

fünftlern, ben @e!reu§igten bar^ufteEen, unb

beüorjugte bie Slkbonna mit bem Sinbe.

Sogar bie Pfeile' in bem Körper eine^

©ebaftian oerftimmten it)n. Um fo em»

pfänglic^er aber maren feine ^Jteroen für

bie Steige, bie ber jngenblic^e Sebaftian-

förper fclbftbem^maleraugc bietet (^2Ibb. 88).

Unb mie bereite bie feufibelften ^Jaturen

ber ^Renaiffance
, fo beburfte auc^ er in

feinen Silbern ber Sanbfc^aft, um bie ©m»
pfinbung, aiiv ber ^erau'o er bic^tete, in

all il)ren 9Jüancen oerflingen ju laffen.
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©c^Pii in belli Porträt ber Gräfin Si<i)t)

— uitb ^ier fic^erlic^ nicfit jufällig — ift

e§ fo. S)abei benorpgt er mit ben

Staüenern ba§ feine ©ejttieig ber i^re§

S3IätterfdE)mucE§ beraubten Säume. SD^e^r

nod) al§ ta^ fpäte Ouattrocento unb ba§

junge Sinquecento marb er burc^ ben

^errfc^enben ©tauben an feft gegebene,

allgemeiu gültige Siegeln in ber J^unft an

ber freien ©ntfattung in ^öejug auf

©timmung unb fünftlcrifc^e $8etDegung ge=

^inbert. ^n feinen tntimften Schöpfungen

jeboc^, üorjügti;^ ben SKabonnen mit bem
^inbe, ift ber müljfam äurcc^tgelegte ®e=

banfe ber ^ompofition, gerabe fo lüie bort

bei ben 2)arftellnngen be^felben QJegenftan»

be§, ööllig aufgegangen in ber 3:iefe ber

perfönlic^en Smpfinbung. jDa^er jenes @e=

füt)t ber (Sinfaifi^eit unb 2tu§geglic^en^eit,

ba§ fie in un§ ertoecfen unb ttjoburd; fie

ba» Gepräge ectiter ^unftloerfe tragen.

Einmal ift bie urfprüngticfie ^ünftlerfroft

in S3eit fogor über alle§ äft^etifdie S3effer=

miffen f)inau§ fo mäd^tig geujorbeu, ba§ fie

it)n sioang, fein 58iib überhaupt nur auf

farbige Söirfung t)in 511 geftallen. @§
^onbett fid^ um eine Ötffigse ouS ber

römifc^en 3eit. S)ie fc^müle ©pötabenb*

ftimmuug eine§ dampagnatagS liegt über

it)r. 3" ^^ffc "^em S;obe öcrfallene Sanb=

fd^aft mit if)rein buftig-blauen 9Zebet, it)ren

(Schatten, i^rer |)eiinlic^feit ^at man
©ebaftian ^inau§gefüf)rt unb in ber 5näf)e

eine§ üerlaffeuen, Ijalb jerftörten ©ebäubeS

erfdjoffen. Seine greunbin ift getommen,

i^n mit §ilfe it)rer jJ)iener ju beftatten.

Einige f^üKfiguren , bie auf einem erften

©ntmurfe in ©c^loarj ben 9?egeln gemä§

blofe 5um 3^e(fe einer gcfc^foffeneren ^om»
pofition unb ununterbrochener Sinienfü^rung

beigefügt maren, finb ni^t met)r t)or=

^anben. Unb bie luenigen SJZenfd^en, bie

geblieben finb, finb nur loie ©chatten in«

mitten ber unenblidEien, banmiofen, fc^toeigen»

ben (Sbene. ^?ht Sered^nung fe^It; bie

garbe, einmal jnr ©eltung getaugt, ^at

ni(f)t(§ Unfüuftterifd)e§ me^r gebulbet.

S3eit foniite a(fo al» S^ünftfer Doerbed

gegenüber ioot)I ber ©ebenbe, nirf)t ber

(Smpfangenbe fein. (£r mar ficE) beffen

et)ebem beftyu^t geluefen, aU er DoerberfS

SWabonna fc^arf beurteilte. ^n^mif^en

mar er jebocf) für feine aHjn fc^neHe f^luct)t

au§ S!J?attl)öi§ ©c^ule, fein allju früf)e§

fidE) = 9)?eifter- füllten burd^ lange Unfruc^t=

barfeit geftraft morben. Xonacf) ^at er

fic^ bi§ an fein SebenSenbe an anbere an^

jule^nen gefud^t. ßr fam nad^ 9tom, meit

er ber Seituug unb ^i(fe gu bebürfen

meinte. §älte er Düerbed fogleic^ gefunben,

öermuttic^ märe er alsbalb feinem ©influffe

üerfallen. Stber ju feinem ÖHücfe — ha^

barf man mofil fagen — traf er pnäc^ft

auf ^eter Sornetiuy, ber firf) jmifc^en i^n

unb ben ©efuc^ten fteUte.

©er S)üffeIborfer ®orneIiu§ ^atte fic^

im ^sa^^^ ISll ber fleinen 8c^ar dla^a^

rener angefc^loffen, loar ju 3lnfel)en unter

itjuen gefommen unb fonnteum ba§ ^a^r 1815
t)orübergef)enD fogor i^r Hauptmann fc^einen.

5ll§ WaUv murjelte er Oietleid^t nodj tiefer

in ber 9Jiebergang§äeit benn Cöerbed. S)en

garben mar er fein Sebtag ab^olb gefinnt;

er übermanb ben Söibertoillen gegen fie

nur in biefen Qa^ren einmal, al§ er mit

CoerbecE unb S^eit unb bem nod^ farben=

freubigeren SBill)e(m @dl)abom gufammen
t^ätig mar. 5Iber er mar eine impulfioe,

Seben überfd^äumenbe 9ktur. Su^flnb Iie§

er fic^ bou ber ^lut ber neu ermatten

Segeifterung feinet SSolfeS emportragen,

^ie SSelt fonnte feinen ©ebaufen nid^t

meit genug fein; nie l)ätten fie fiel) in bie

ftiffe ^lofterjeae Düerbecfy ju San Sfi^o^^o

gefügt. S)aS SBic^tigfte be(§ SebenS mar
auc^ il)m bie 9teligion. (Sr fanb fie jebod^

uicl)t blo^ in ber ^Betrachtung be§ (Srlöfer«

lebend d^rifti, im 9tatf)at)men ber SBelt=

entfagung ber ^eiligen unb innerhalb ber

bem hiebet beftimmten ^irclienräume, fon=

bern fein bli^enbe§ 5Iuge fa^ il)re Spur
überall, mo e§ Scliönem unb (Sr^abenem

begegnete. Seinem S^reunbe, bem norbifc^en

Konvertiten, mar bie Kird^e in milber @r=

barmung al§ ein meltferner 3"f^u<^t^ort

au§ ber Unruhe unb SSerberbni§ gefeilt

fdl)aftlid()er Überfultnr erfdiienen. ßorneliuS

bagegen, bem aU £atf)olifeu ßieborenen, ber

an ben Stätten gro^artigfter Kulturent*

midelung burd^ bie^iri^e aufgemac^fen mar,

I)atte fiel) ber c^riftlid^e ©laube aU bie

!ül)nfte unb gemaltigfte, ?Jatur unb fieben

am pd^ften mürbigenbe Sßeltanfc^auung ge=

offenbart, ©r füllte, mie ber ©laube nid^t

nur feine ^nbtoibualität nicl)t beeintröc^tigte,

fonberu fie erft gan^ entfaltete unb atte
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Gräfte in i^m luirffam machte. ®ay 2(Üe

unb 3tnerfannte luünjrfjte er 311 ei)ren iiub

tuoltte iljin anfjancjen, aber luie 'iitxc^ii

|)omer, luie ®oeti)e unb Schiller ©fiafcfpeare.

„2Bie arm Ijat fid^," rief er au^, „nnjere

Stit ha^ Ingenium ber 9}?enfrf)en flebad)t,

ba fie fic^ ein 3^eal machen luoflte für alle

fetten! SSo ift ein Jtunftuierf biefer 5(rt,

bas, lüafire ^nnigteit unb tiefeö ^eUtge§

Seben atmet? ha§ ec^te ^st>^(ä aHer Qdkn."
®a§ e§ biefen j^energeift mit feinem Setbft-

bemußtfein unter bie 9J?affcn brängte, bn^

er für bie llunft mieber ben 5(nteit am
öffent(icf)en Seben beanfprut^te, ben fie in

ber 9?enaiffance f)atte, beborf e§ bafür etne§

üermodjt, einen 2'aai feinet .s^aufes für

einen 58erfucf) im großen ^ur (Erneuerung

ber 5i^e^fotecf)nit ^ur Verfügung ju fte((en.

''Km päpfttic^en |)ofe toaren bie jungen

Xeutfcfien nic|t bead)tct morben. S^fur

^fjorluatbfen unb (Sanoüa erfreuten fic^

ber 2i3ertfcf)äl3ung ber ^^rälaten. Xiefen

preuf3ifdjen ^s^ihm ,yterft jammerte i>a6

Srac^Iiegen fo ausgezeichneter Slxäfte. S3e»

reitmiffig ftimmte er (Sorneüus' ^orfc^tag

ju. jS!)ie j^re^foted^nif smang ^^u rafc^er

SSoriüärt^arbeit, lie^ 5et)(er nirf)t teicf)t im

üerborgenen unb (enfte öorau^fic^tlicf) e^er

a(g eine anbere ^ec^nif bie attgemeine Stuf»

mer!famfett ber ^unftfreunbe auf fid^. 2)e§=

f
\ f

>v

2lbfa. 28. Äartoii = ®ntit)iirf 511 ?tMi 3j antefreS ten. SranEfurt, StabclfcfjeS 3nftitut.

S3elege§? ©eine najarentfdien gi^eunbe

mären o^ne it)n fd^merlic^ jur ©eltung ge=

fangt; aUt Gelegenheiten ju gemeinfamer

5Irbeit an bebeutenben Aufgaben oerbanfen

fie i^m.

@o lüurbe Sorneliug bem römifc^en

Greife gleid) unentbe^rlicfi mie DöerbedE.

^mar fdjeint biefer burd) fein empfinblic^ereä

^nncnteben unb feinen f^arbenfinn tiefer im

gluffe ber gefamten ^unftentmidelung ju

fte^en; aber baran, ha^ bie junge Schule

fofort gu^ fafete, unb ha^ fie burd^ öer»

fe{)Ite ^unftanfdiaunngen nid^t öor ber

3eit bermirrt mürbe, trägt Sorne(iu§ ha^

SSerbienft.

©erabe bama(§, aU ^t)itipp S3eit in

9tom eintraf, t)atte SorneIiu§ ben neuen

preu§ifd)en ®eneraIfonfuI 33artt)o(b^ baju

Spa[)n, Seit.

ijülb fd)ien fie am geeignetften, ben jungen

9}?ännern bet^itflid; ju fein ^ur 9fü|ung

i^rer Jä^igfeiten, aber jugteit^ aud^ 5ur

örfenntni;^ ber ®ren,^en i^rer ©aben. Xie

S'Jajarenifc^e SdE)u(e ftanb unmittetbar üor

if)rer hinftgefc^ic^t(icE) bebeutenbften X^at.

ßorneliuli beftimmte ^ur 9}?itarbeit au§er

Düerbed bie jmei anlegt beigetretenen ®e»

noffen: ^^ilipp i^eit nnbSSiltjelm ®d)obom.

(ä§ maren bie fünft(erifd) entmidettften

Gräfte, über bie er gebieten fonnte. 8d^abom,

gleid^ S^eit ein S3erliner, £)atte nic^t beffen

(^eingefü^I al§ 3RaIer, mot)t aber ein !räf==

ttge§ ©efallen an ber ^yarbe; auc^ legte er

auf ha^ 'Je{^nifd)e ber Sunft in einem

9}k§e 2Bert, mie feiner ber anberen. ®a=
burc^ f)at er fpäter frgar einen ftärferen

(Sinftu^ auf ben gortfdEiritt ber beutfd^en
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2166. 29. SSeitS grau. i8Ieiftift = 3eic6nung.

9JJatnj, ©tobt. ®einäIbe = ©ommIung.

9Jia(erei ausüben fönnen ai^ fte, obtüot)! er

a(§ G^aratler imb in ber ?lu§bUbung feiner

^nbioibuaütät gegen fie surücfbüeb. ®r

mar gleicE) SSeit nac^ 9?om gen)anbert, um
t)ornef)mIic^ unter Ooerbecf fic^ auSjubilben.

Statt beffen na^m ©ornetiuS nun beibe

unter feine öeitung unb betraute fie fogteidE)

mit 5tufgaben, bie SJieifterfraft erforberten.

^flitip^ Sßeit ^atte im Sluguft 1815 üon

SBien au§ junäc^ft 9}?ün(^en befu(|t unb

tüav bann mit feinem 9ietfebegteiter für

Stauen, |)ermann grieblänber, in Snn§'
brud gufammengetroffen. griebtänber £)at

un§ feine Steife in einem smeibänbigen

35ud^e forgfam befc^rieben. @r unb Sßeit

fa^en gem.einf^aftlid^ %'erona, ^abua, SSene»

big, gerrara unb Bologna, ^n Storeng

biteben fie fieben SSoc^en. SJ)ie §errtid^!eit

ber italienifc^en ^unft unb S^Jatur über»

lüättigte SSeit; aucf) ba^ iöolf ge*

fiel if)m mo^t, bie ©prat^e lernte

er fpielenb. Slber fein ®eift ^atte

nicbt bie rechte 9Jlu§e jum ©enie^en.

®urc^ bie SefreiungSfriege loar er

foeben erft lange üon ber Staffelei

fernge^atten nporben. ®ag in»

Smifd^en mieber getuonnene ^er»

trauen in feine fünftlerifd^e S3e=

fä^igung tüirfte in i^m uocE) mit

ber erften S;^aten(uft. @r f)äufte

©figSe auf ©fiä^e für Silber, bie

in 9tom entftefien füllten. „®u
glaubft nic^t, njelc^e Se^nfucf)t id^

I)abe, balb mieber ru^ig arbeiten

5U fönnen," fc^rieb er am 21. dlO'

oember bereite au§ ©iena an feinen

alten SSater. SSon S^oren^ au§ War

er noc^ nac^ $ifa gefahren. (£nbe

S^oüember gelangte er narf) 9?om,

tüo feiner fc^on bie S:f)ätigfeit an

ben greifen ber ßafa SSart^otb^

I)arrte.

(£orneIiu§ ^atte bie ©efc^id^te

Sofep^g gur 5)arfteIIung au§gc'

mä[)rt. Wü bem grü^ja^r 1816
mibmeten bie greunbe all i^re 5ln==

ftrengung ben greifen. Sine ^rifi§,

bie im |)erbfte, öieHeic^t au§ ©etb^

not S3ort^oIbt)§, eine ©todung t)er*

urfad^te, toarb rafc^ übermunben.

9tod^ eine anbere ©d^mierigfeit

mürbe glürftid^ be{)oben. ©rft wenige

^a^rjefinte maren feit ^iepoIoS unb 3Keng§

^obe üerfloffen. S)ennoc^ mar bie ^^ed^nif

ber (^re§!omaIerei in S^ergeffenf^eit geraten.

2)ie jungen S'ünftler fanben jebod^ jufötlig

einen alten SOtaurer, ber in 9)?eug§ 2)ien=^

ften geftanben tiatte unb bie Verrichtung

be§ SBanbbemurfS für fie übernaf)m. S)ann

malte 33eit, öon ®ornefiu§ aufgemuntert,

in feinem 5lteüer ben erften ^opf mit eiligen

^infelftric^en in ben uaffen ^aü. 5tl§ e§

gtücfte, fc^ritten fie 5ur 2lu§fü^rung be§

®an§en.

^eit maren al§ fein Stnteil „3ofep§ unb

ba§ SBeib be§ ^^otip^ar" unb bie Sttte-

gorie ber „fieben frud^tbareu ^afire" p»
gemiefen morben. Qm SDejember 1816 mar

er, nad^ S3art£)oIb)5§ Serid^t an feinen Dnfet

5lbra^m in SBerlin, bereite mit bem

^'arton für ha§i ^meite j^resfo befd^äftigt.

„SSon «eit fann ic^ ®ir nichts aU ®ute§

fagen. @r ift ein tüd£)tiger unb pgreifen==
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ber 3)?enfd), unb e» ift fauni g(au£i(irf),

ttia§ er feit ben brei 9!Jionaten, ba er hai

erfte gresfo genmrfit, gelernt Ijat." Stlur^e

3eit barauf fdjrieb Jvvnii uon .fiumbotbt:

^I)i{ipp f)abe „bie au^erorbentüdjften gort^

fcf)ritte" aufjulüeifcn, „bie man nur je öoii

einem ^itnftler bemerft" Ijabe; ,^lüil'c^en

jeinem erften unb gweiten 58itbe fc^ienen

nic^t brei SJJonate, fonbern brei ^a^re @nt=

lüirfetung 311 liegen.

®er S3etrad)ter öon fjente lüirb oief[ei(^t

md)t ganj oerftef)en, luarum ha^ giueite

5re§!o (^Slbb. 14) bie ^eitgenoffen fo tjiel

ntel^r begeifterte al§ baä er[te {'ähh. 13).

D^ne i^rage ift ta^ jtoeite bie ein»

§eit(id)ere, fertigere Öeiftung. Seine Üovx'

pofition ift nidjt fo ungefc^irft befangen

ft)ie nod) großenteils bie be§ früt)eren.

Sie entfaltet in bef)aglid)er 83reite unb

!^ier unb ba in übermütiger 5JJederei ein

53ilb fonnig ^eiteren eVamitienbafeinS üor

unfereu 5ßliden, um beffen ftet» monnigere

unb frifd^ere ^uSgeftaltung ftc^ bie

oorbereitenben (SntJüürfe mit (Sr=

folg bemüf)t Ratten. Unb aud^ in

ber ^eidinung mögen bie Knaben»

^atbafte be§ fpätereu greSfo öor-

jüglidier fein al§ bie SJJobcttierung

ber lüeiblic^en ?^igur be§ früheren.

3(ber menn man beibe 33tlber nad)

i^rer gorbenmirfung iuürbigt, fo

bietet bie „33erfud)ung ^ofep^»"

ben {)öf)eren ®enuß. ^lllerbings,

mie bie ganje (Srfd^einung Qofepljg

mißraten unb fogar ein toenig

(äc|erüc^ ift, fo ftef)t auc^ fein

Oberfteib in ben garben t)art jum

^intergrunbe. ®oc^ ift aud) Ijier

bie gteifc^farbe fc^on gut ju bem

%om beä gußboben§ geftimmt, unb

bie grünen Schotten in bem btäu»

liefen Seibrod fiub üon malerif(^em

afJeije. ßierabegu fc^ön aber getreu

bie garben ber rechten Sitbfeite

jufammen, ber jarte, teuc^tenbe

3;on be§ grauenarmeS, "öa^ fatte,

finnlic^e ®etb unb feine @rau ber

©emänber unb ba5 CUügrün unb

gebrod^ene 93(au ber Settftatt. ®urc^

fte lagert fic^ über ba§ ganje

«8itb bie ©c^müle, bie ta^ SSIut

be§ 2Beibe§ fo ^eftig in Siebe

unb S3eget)ren aufmaHen ließ. ®ie

Harmonie biefer garben mirb

nur an einer Stette unterbrochen, burd)

einen unmotiöierten roeißfic^en ^arbenfted;

für empfinblic^ere ^ihigen freitid) auc^ burd)

bie fd)n)ar3c Sdjaltcngebung. Xie J^arben»

mirfung ber „fieben frud)tbaren ^al)U" ift

megen be» eintönigen .stimmet? unb ber

ebenen, g(eid)mäf5igen i'anbfc^aft im ganzen

matter. VUuö S3eforgni§, fie möd)te fogar

nüchtern merben, f)at ißeit noc^ nac^trägtic^

barauf üerjid)tet, bie fämtlid)en .*^lnaben

aty ©anhafte ju maten, — bei feiner un=

entmideüen !ft)unft, bie garbigfeit beö -Jiadten

äu fet)en unb mieber^ugcben, boc^ motjt be»

grünbetermaßen. ^ie ein^etne garbe aber

ift ^ier ebenfo oortrefftid) mie auf ber

„3^erfud)ung". SBie fet)r il5eit biefe 5te«=

fen ai^ Tlakx f(^uf, bringt üiedeic^t am
beuttidjften bie an fic^ geringfügige Se*

obac^tung ^um Setüußtfein , baß er auf

bem jmeiten oorn bie 'B6:)aiQ unb ha^ ©e»

faß nur bey§a(b ^infe^te, meit er fie ^ur

garbenlüirhmg braud)te. Sd)on 3fiing»ei'?,

3Ibb. 30. Dr. 33 raun. 93Ieiftift = 3etdinung.

TOoina, Stäbt. ®emälbe = ©aniinlun9.

3*
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ber im j^rü£)ia{)r 1818 mit bem ^rou=

:prin3en Don Saljern bie SBerfe ber beut*

fd^en Sanbyleute in 9f{om ftubierte, nat)m

feinen 5tnftanb ju berichten, ba^ ''-P^lilipp

58eit in .'pinfid)t auf bie ^un[t ber garbe

ber erfte unter allen SJajarenern jei.

Slber auc^ dorneüug, ©c^aboiu unb

Düerbed Ratten im SBetteifer iia^ 33e[te,

beffen jie fö^ig lüaren, gefeiftet. ©c^abotu

l^at feinen „5?ofep^ im (5^efängni§" fd^lüer=

lid) in ber üinftlerift^en Scijanblung ber

Slbb. 31. ©eorg TOüIIcr. »leiftift^äeicfiming.

TOainä, ©täbt. @einälbe = Sammlung.

f^arbe lüicber errei(f)t. Doerbed ift nie

meljr fo marfig gelüefen unb ber Sfcotur

fo na^e gefommen. Unb Gorne(iu§ er*

fc^eint faum irgenbmo fonft fo lucntg ge=

fpreijt, gleich auSbrucföDott unb forgfättig;

öor allen SDingen ift il)m bie äugleicf) feine

unb fröftige garbigfeit ber „3:roumbeutung"

nic^t sunt smeitenmal gegfücft. ®emi^
muten un§ Ijente bie ^^i^e^fcn in§gefamt

faft ärmtic^ an: bie beutf(^e ^im^t Ijat \id)

ünbifc^ ungelen! im nenn^elinteu ^aljX'

J)unbert au§ troftlofem SS'erfalle mieber er»

^eben muffen. 5lber fdjanen mir biefe§ ii)x

©rftlingälüerf, bo;( je|t bie S3erliner 9ktiD-

naigalerie Ijütet, an li(^tem ©ommertag
mit Siebe an, fo ergreift aud) un§ mol)l

bie (Stimmung, in ber ber feinfinnige Ö)raf

9ia§5l)n§!i öor i^m ju tjertüeilen pflegte:

er meinte öor ber Grippe ju fielen, au§

ber iljut ba§ in 5lrmut geborene, aber im

^eiligen ©eifte reiche ^inb, bie neue beutfcfie

ä*unft, mit lebenSüoUem 5luge entgegen^

lä(^elte.

@elbft Xljormatbfen, ber nad^ fo üöUig

anberer Oiic^tung ftrebte, fprad) in jenen

Satiren mit 93emunberung öou ben

S'iajarenern. 3t)ren ebelften (^reunb

fonben biefe in bem pren^ifclien

©efanbten 9?iebut)r. „^c^ gloube,"

fo äußerte er am 2. gebruar 1817,

ein iBiertelfaljr nac^ feiner ?lnfunft,

„iä) glaube, ba^ loir fe^t in ber

^unft für ®eutferlaub in eine

©poc^e treten mie bie unferer auf»

blül)enben Sitteratur im acfit^elinten

^alir^nnbert." Unermüblic^ mar er

in 9?om unb 33erlin bafür t^ätig.

(^idä) il)m öffnete grau t)on ^um*
bolbt, bie ®emal)lin Söil^elmsi,

ben Skjarenern il)r |)au§. 5luc^

lie§ fie e§ nidjt an Seftellungcn

fel)len. 1817 mai^ten bie ^erjogin

Oon ©agan unb bie gücftin ^au*
liue t)on ^o^ensottern auf ber

®urc^reife größere 2lnfäufe. ^m
'^ai)xe baranf folgten 3lufträge eine§

?^ranffurter |)errn, unb 1819 Iie§

ber fäd^fifc^e greilierr tion Ouanbt
über ber najarenifc^en ftunft „bie

Sonne leudjten". ^a§ alteg aber

trat äurüd bagegen, ha^ ber

römifc^e SOiarc^efe 9J?affimi (Sor*

neliu§ unb Dt^erbed bie 9lu§=

fi^mürfnng feiner SSitta mit ®ante=

unb 3:affofre§fen übertrug unb ha^ ®auot)a

für bie im S^atifan geplanten gre^iJen jur

^ßer^errlic^ung be§ ^.)5ontififate§ ^iu§' VII.

SSeit unb @gger§ lieranjog.

SSeit Perpflic^tete \i6) auf bie 93itte

ßanoüaä, im 9}Jufeo CS^iaramonti ha^ SSer=

bienft be§ ^apfte§ um bie baulicfie @id^e=

rung be§ ^oloffeum§ ju feiern. 5lber ber

S^orlüurf loar leer unb unbebeuteub unb

ein 3eremonienbilb naä) SHü ber Ouattro»

centiftcn in 33etrac^t be§ fleiuen Perfüg»

baren Otaume^ unb S^eitifd^er Slünftlermeife
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ntd^t iiiöglid). ^-l^eit befaf? baranf[)iii ben

9Jhit, auf jegtic^e jDarftcduiig bcr \^äp'\t'

üd^eu 33emü{)ungen um bte 9{uiue ju Uer»

jid^ten uub [tatt beffeu eiu gauj fubjeftitiey

S3üb aus ber bamolil? lüieber erregten reli»

giöfeu ©timmuug feiue§ ;^inicru [)erau§

ju biegten, oben luar er in eine ^^eit fecli'

[d^er (Snttuicfeluitg eingetreten, in ber er

glaubte, ben trieben für fein leibenfdjaft»

tid^e§ |)er§ nic^t md)x anberä erlangen

gu fönnen al§ burcf) bie üüHige Eingabe

an bie ^ird)e im ^^vieftertum.

5$nmitten ber I)alb5erftörtcn

9}iauern beä Sloloffeum§ fi^t auf

einem S^rone bie „9ieIigion"

Cäbh. 15). @ie f)ält ein |)oIäfren5

unb eine ^alme in ben ipönben aU
bie SSa^r^eicften be§ 1riumpl)e§,

ben if)re treueften 33efenner mit bem

D^fer ii)xt§> ^Iute§ if)r an biefer

©tätte errungen {)aben. '^n maje»

ftätifd^ breitem t^Iuffe faßt i^r ber

SJJantel öon ben @d)u(tern unb über

@cf)0§ unb ^niee I)erab jum 93oben.

§Iber fie felbft ift nic^t bie ®e=

tüaltige, Slöniglidje
,
fonbern milb

unb gütig, tüie fie fic^ SSeit in Jagen

ber Unruhe unb be» ^'ampfe*^ geigte

— al§ bie Sotiu be» (5tieben§ unb

be§ Öilüde§ o()ne ©e^nfnrf)t. ©o
fc^aut fie finnenb, ein toenig traum=

üerloren mie SSeit§ grauengeftalten

fo gern, auf ben ^Rompilger, ber

in überquetlenber ®anfbarfeit oor

i()r nieberge!niet ift. ^n ^knt§

^ünftterfeele bebeutete bie 9^eIigion

fo Oiel; fie gab i^r bie SBei^e,

5;rDft unb (Srt}ebung. ^er ^^ilger

trägt bie Qü^t be§ 2lbbe ÜJoirlieu,

eines priefterüc^en grennbeS S?eit§

in 9tom, unb bie ^Religion biejenigen ber

ÖJräfin Bic^t), burc^ bereu greunbfc^aft

^^ilippS Seele erft SBärme unb ©c^ttjung ju

lebenbigem ©tauben getoorben föar. 9Jeben

bem ^nieenben blü^t bie ©olbatenbtume, ein

9f{itterf|3orn — fo perföntii^ bis in üeineS

ift "öa^ 33i(b empfunben. Ükit meibet jeben

lauten ^lang, n^enn er in feiner Si'Sen^

unb ben Qa^iren feiner 33Iüte an§ innerfter

@eete fc^afft. Slurf) ^ier ift jebeS SBort

innerhalb ber überföältigenb großen, ge-

fd^id^tlid) fo mächtigen krümmer üerftummt.

2)ie ©timmung ift unenblid) beruf)igt unb

friebtid). (£S mag bem ^ünftler fc^luer

gefaden fein , in bie ^änbc ber öngel

Xafeln .yi (egen, auf beiien beS '^^J^apfteS

gebad)t luirb, uub ben ^itger auf eine

baoon lueifeu ,^u (äffen. (Sine Störung

tüurbe boburd) unoermeiblic^.

^sn ber ^arbe ift mot)( fein S3i(b ikitS

fo ein^eittid) gefütjlt otS biefeS. (Sin^elne

Unftartjeiten ber 3eid)nung treten ;^urürf.

5)fan er^ätt ben öinbrurf mutiger ^-Breite

ber {^arbengebung unb fidlerer 5ormbet)err=

fd^ung. (äs ift eine locfentüd) reifere 3c^öp=

«6b. 32. ®er SSntbcr ©eorg Wüllcri. ÖIeiftift = 3fit^n""ä-

Waitij, Stöbt. ©emälbe^Sommlung.

fung als felbft baS jloeite greSto ber dafa

Sart^olbl), unb UjaS bie 5htSbiIbung ber

fünftlerifcden 2luSbrurfSfä{)igfeit betrifft,

lüieberum ein bebeutfamer 5oi^tf<^i^itt-

Jro^bem toar SSeit nic^t red}t baOon

befriebtgt, unb .^onprin^ ßubmig üon

33al)ern jögerte fogar nid^t, bie „fieben

fruchtbaren ^a^re" bem „Jriump^ ber

^Religion" t)oräU§ie^en. ^enn ungea(^tet

beS inbioibuellen SebenS, baS in bem

(S^auäen putfiert, erfc^einen einzelne ^üge

ber ^arfteHungStoeifc ber ^yrü^renaiffance

entlehnt. 5}aS greSfo wirft ba^er nic^t

burd^toeg frtfd^ unb urfprünglid^ tote jene».
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2)iefe „^Innä^erung" aber „an bie Stilen" ift

beabfic^ligl. ^l)iltpV tüor f)ier jum erften-

mal bem £)einmenben (ginfluffe Döerbed*

fc^er ^nn[llf)eorien erlegen; aucf) Cornelius'

©egenroart genügte nid)! niel)r, il)n baöor

§u bewahren. ®rol)te feiner fünftlerifc^en

©ntlpidelung bereite mitten in fo glücf-

lid^er Entfaltung eine neue (Störung, fo

njenige ^sai)XQ, uac^bem er bie erfte über»

munben l)atte?

2Bie bem auc^ fei, in biefem klugen-

blicfe beutete fiel) bie @efal)r, njenn e§

überfiaupt eine raar, erft flü^tig an. ©ie

öerurfarf)te 3Seit smar einige Unrul)e, feboc^

forfdlite er ni(^t einmal bem ^runbe feine§

«mipefiagen^ nacf). 3u fe^r übermog bie

2I6b. 33. «malet Xu im er. 93Ieiftift = 3eic^nung

SRainj, ®täbt. @einälbe=©animlung.

{^reube an ben SSorjügen feinet SBerfeg,

't)a§ er allentlialben greifen ^örte. (Sr lebte

in ber glücflid^ften ©c^affenglaune. Stud^

befc^äftigten il)n äunäcl)ft einige Slufgoben,

bie Doerbecfig (Sinmirfung ferner lagen.

©einer liebenSloürbigen ©önnerin, ber

grau öon .f)umbolbt, fc^enfte er gegen ba§

grü^ja^r 1819 einen fleinen „©ebaftian"

mit bem gorum al§ .^intergrunb. (Sr f)iett

ba§ Ölbilbd^en nic^t für mi^glücft; Wäi)--

renb ber Slrbeit fei i^m, fo meinte er,

me^rere§ über bie S3e^anblung Oon Sid^t

unb garbengebung flar gemorben. «Sein

«Streben ging feitbem na(^ einem mef)r

faftigen unb meieren al§ feinen Kolorit.

jSDie gürftin oon |)ol)en5olIern ^atte

i^n fc^on 1817 mit einer SBieber^oIung

ber Hauptfigur in bem „^riump^ ber 9fieli»=

gion" beauftragt, ©r fc^uf für

fie ein neues SBerf. ®ie „'3tdU

gion" ftü^t fid^ auf einen gelfen

als ba§ ©innbilb be§ unerfcf)ütter=

liefen @lauben§ ber ^irc^e. @e^n-

füd)tig blicft fie nad) oben aU bie

Siebe, ber bie §immel fic^ öffnen,

unb babei ftredt fie bereits eine

^anb empor, il^rer «Sd^mefter, ber

|)offnung, entgegen.

33eibe Silber tonnte SSeit nur

in 9}?u§eftunben Oollenben. 2)enn

fc^on im ^mi 1818 mar er ber

Slufforberung beS 9)iar(^efe 9}iaffimi

gefolgt, an Stelle beS nad) SUJün»

d)en berufenen ßorneliuS bie greS*

fen nac^ SDanteS ^arabieS in ber

mU aKaffimi ju malen. 331oB

um ber @ai^e ber ^la^arener mitten

unb erft nad) langen einfamen

©treifereien hmd) ^ifa, Succa unb

^;piftoja l)atte er fid) bereit erflärt,

bann aber fogleic^ bie Strbeit ht-

gönnen.

(gingeben! be§ Unterfd;iebe§

äiüif^eu feinem unb beS ßorneliuS

©eftaltungSOermögen , oerjic^tete

SSeit auf jebe 2{nlel)nung an beffen

fd)on fertige Hortons, ©benfo

\üd)k er oon Oorn^erein nur einige

diaraÜeriftifc^e unb malerifdie 9[Jio=

mente beS ©ebic^teS jur SDorftettung

aus, ha er fid^ beS ©egenfa^eS ber

bilbenben ^unft jur ^ic^thtuft be»

mu^t tuar. Unb aud^ biefe mottte

er im einzelnen frei fc^öpferifc^ ge=
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[talten. (S§ foHtcn biirrf) fid) fe(b[t üerj'tänb'

licfie 33ilber tuerbcn, iiic^t l^ttuftrattoneu

jur Öiötlttc^en S^'omöbic, luelc^e bie ft'cnntiü'5

ber ®irf)tiiuc5 Dorauafe^ten. Uiib erft recf)t

trareii feine int)[tifd)cn J^icjiiren unb ?(t(e=

gorien narf) feinem Sinne; ben 'i^hi5brnrf§=

mtttetn feiner Slnnft gentä^
,

fodten burrf)

feinen ^infcl natürli(^c, anf förben feben§=

fällige 9J?enfc^en entfte[)cn.

(Sinnial barüber mit fid) einig, arbeitete

SSeit rafc^ oon ber ©teHe. (£nbe Dftober

1818 löar ber mittlere Xeif ber SDede, bie

©arftellung be§ (ämpliränmä, fomponiert

unb öorläufig mit Söafferfarben angelegt.

SJJitte ^ejember l^atte er fc^on bie |)älfte

aller (SntttJÜrfe fertig ge,^eid)net. „®ie

ßeid)tigfett feinet (lielingeng in ber ^unft"

überrafd^te alle, ©eine SRutter, bie in»

§mifd)en nad) 9tom gefommen tüar, fonnte

nid^t genug über „bie ©c^önl^eit, bie diuijt,

bie Oteinfieit, bie ©eligfeit biefe§ ^immelS"

berid)ten, unb fogar fein nie gufriebener

SBruber ^ofianueg glaubte, ba^ „man fe^r

gro^e ^inge ju ertüarten" I)ätte, „lüenn

^I)üi^3p haS: ©anje fo burd^füf)rt, tüie er

begonnen".

_^f)iap^ J)at e§ felbft gefiofft. güf)Ite

er fid) bod^ aud^ gefunbfieitlid) „gan§ be*

fonberS rt)of)I" unb feine „S^eroen meniger

angegriffen al§ fonft". Seit bem 3"^^

1818 forgte feine SWutter mieber für i^n,

bie ausgejei^nete grau mit if)rer anregen-

ben, rul)igen ^raft unb iiirem liebeOotten

^umor. Sie bemunberte i^ren Siebting

grenzenlos, blieb aber feine tierftänbige

greunbin. „®ir mag id^ e§ moljl fagen,

liebfter griebrid^," fctirieb fie i^rem ©atten,

„fobiel eigentlid) grünbüd)e§ ®enie mie

^^itipp f(^eint mir feiner Oon ben Unfrigen

l)ier 5U ^aben. Dtjerbed f)at me^r SJfeifter-

fd^aft in ber ^eicfinnng, aber nid^t biefe

©rfinbung, biefe '":ß^antafie unb nic^t bie

5lu§bilbnng be§ ®cifte§. ßornetiuS ift ein

öttcrer geübter WaUx üon großer ^raft,

aber er ^at nic^t foüiet ®efü^t, er ift me^r

noc^ ein §eibe. ^ätte ^f)ilipp ben eifer»

nen, an[)altenben §id^, ber nottnenbig ift,

fo mürbe geraife etma§ fe^r 5lu§geäeid)nete§

au§ i^m, etmaS, meld^eS ber ^nnftepo^e

feinen Dramen tjerlei^en mürbe." „Unb

babei ift er felbft fo überfüllt unb reid^

an aller^anb (Saben unb ©naben, ha^ er

Don allen of)ne Unterfd^ieb geliebt mirb,

bie i^m nafie fommen."

9lbb. 31. 9J}aIer Äoo^jmann. !8Ieiftift»3ei4nung.

9J?ainj, Stöbt. ®eniä!be = Sammlung.

©0 belebte ber ©onnenfd^ein, ber ba=

maB über !öeit unb feinem Jreunbeefreife

tag, ben jungen 9}?aler unb liefe i^n fröl)-

lid^ mac^fen unb 33lüten treiben. S3ei ben

^Rajarenern mar 1817 bi§ 1819 eitel

greube unb Hoffnung. Seben unb ^unft

— adeä fc^ien fid) it)nen mie im 5[Rärc§en

5u geftatten. j£)a§ merfte man i{)nen mof)I

an, lüeun fie fid) allabenblid^ im Safe

©reco auf ber SSia be' ©onbotti ju Spiet

unb ©eptauber trafen. 95eit ^at bort ftet§

unter iljuen gefeffen unb eines XageS in

einer nedifc^en 3ei'^nu"9 ^nc^ ben 2Birt

unb fein f)übf(^eg 3:ö^ter(ein jum 2(nbenfen

feftge^alten (3lbb. 16). Slufträge famen oon

aßen Seiten. Unb bann erfd^ien anfangs

1818 Kronprinz Submig oon S3at)ern, be-

fud)te mehrere ber tünftler im ^(telier, lub

fie ju Xifc^e, feierte fie unb Heß fic^ feiern.

^n ben erften SJlaitagen gaben fie i^m ein

.^ünftterfeft , baS oodfonimen gelang unb

„fo mie eine 93tüte unS nie nodf) einmal

mirb fommen fönnen". Sie pfanten feit-
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9tbb. 35. Wal er ©tfirnttt au§ Stachen.

93Ietftift=Seicf)nung. Wainj, ©täbt. ®emä(be=Soniiiilung.

bellt eine 5lu§fteIIimg in 9toin. 33unfen,

ber öon ^ren^en erft Üirälid^ an bie ^urie

gefc^idt Sorben toar, nnb S^iebu^r i)alfen

getreuli(^. SDie 3lu§ftel(ung luarb am
16. StprU 1819 burrf) ba§ öfterreicf)ifc^e

©aiferpaar eröffnet. 62 ^ünftter Ratten äu=

janimengenjirft, 179 ^unftttjerfe füllten bie

3täume. S)er S^renpla^ tvax einftimmig

SSeit§ ^fnSfü^rung ber „9teItgion" für bie

gürftin Don |)o^en§oIIern juerfannt luorben.

Sttler ^erjen podjten erregter. ®er ©ieg

f(f)ien errungen.

^m Ttai nnb ^uni banad^ fügte S^eit

feinen greifen biefer 3eit mit bem 33itbe

be§ 3lbbA 9J?artin ^loirlieu eine feiner öor^

treffüc^ften Seiftungen auf bem (Gebiete ber

^^^orträtmaterei ^inju (5166. 17). @§ ift

ein ^errlicfier ©opf — ber Xant für bie

faft ttjeiblic^e Siebe, mit ber ber öorncJiine

nnb geiftüode, bielteirfit ^n gefd^meibige

granjofe bem ^'ünftter anfing. Stber frei»

lid^! biefer ^op\ erinnert fc^on lüeit em*

pfinbticJier a[§> ber „^riumpt) ber 9?eIigion"

an attertümü(^e SSorbilber. @r ift ein

^eugni§ entmirfelter, ftro^enber ^ünftter-

fraft, jeborf) ^ugleiif) ein ^^ugni^, ba^ bie

©efa^r ber (Sntfrembung öon firf) felbft

bem jungen 9J?eifter ftcf)tUcf) näJ)er rüdte.

^urs 3Uöor ^otte $ßeit fic^ felbft ge*

matt (3Ibb. 18). ©ein jugenblic^er ^opf
tritt au§ bem glänjenben, fobaüblau burc|'

Ieu(^teten ^immet gro§ nnb feft ^erau§.

^n ber SanbfcEjoft beä ^intergrunbeS fin*

ben fi(^, ganj perfönlic^, mie er e§ liebte,

mancherlei Slnftänge an ha^^ lanbfc^aftUc^e

(SJepräge ber öerfd^iebenen Stätten, mit

benen feine retigiöfe (Sntmicfetung öerfnüpft

mar, öor^üglic^ Stoiuy. Wit ber Siedeten

meift er fetbft ben Setrat^ter barauf. ^a§
frifc^e, tocfenumra^mte ©efic^t aber unb

bie feurigen fingen bUcfen gerabeau§, aU
fei ha§> Seben nur ba^n ha, um Erfolge

jn feiern.

JY.

S(m 5. Suni 1818 Jiatte ©orot^ea an

©erleget gefc|rieben, ha^ unter ben S^a^a»

renern „eine ©intractit unb Übereinftim»

mung" tjerrfd^e, „bie loie eine lüatjre S3tüte

ber ?}reunbf(^aft" fei, „Q^anj leife nur unb

nur manchmal f)öre idt) fie flagen, ba§ fc^on

anfange, fidj ein @eift be§ 3Siberfpru(^§

funb ju t^un." @in ^sa^x barauf beftätigte

2^f)oriüaIbfen ©ulpij ^oifferee, ba§ bie

^iajareuer feit ber 5lu§ftettung „atte öer=

uneint mären unb au^einanber fahren

mürben".

9J?e^r bie Übereinftimmung religiöfer

nnb nationaler a(§ füuftlerifc^er 31nfd^au=

ungeu ^atte bie iungeii ^eutfd^en ju einanber

geführt, '^ant bem orgauifatorifc^en ®e-

fd^icfe be§ C£orneIiu§, ber ^Injie^nng^fraft

öon Döerbecf^ ^erfönlicfifeit unb banf ber

jugenblic^en S3egeifteruug atter Ratten fie

aber auc^ auf bem (Gebiete ber Sl'unft §u^

fommenmirfen fönnen, fo lange e» barauf

aufam, einer neuen Slunftentmideinng 6iel=

tnng ju öerf(^affen, ^u beren erften Jüngern

fie getjörten. 5tuf bie Sauer einem gemein»

famen fünftterifdjen SkU ^u^nftreben, mar
i§nen jebod^ unmöglii^. S)ie 9iamen Oöer=

becf, SorneliuS, S^eit unb ©djabom mod^ten

oud^ ferner ein einjige^ Programm be-

beuten, mo e§ fid) um dtiriftentum unb

jDeutfd)Ianb Ijaubelte; al^i WlaUv mürben

fie bnrd) bie S.^erfd)ieben^eit iljrer Einlagen

jeber nad) einer anbern Dttc^tnng gemiefen.
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C£orne(iu£t fd;ieb sitf'^ft ßu» 9tom, ©djabotu

begleitete iljn, unb barauf tieften fid) fogar

bie iiiebereii STafcntc be§ S'rcifey nicf)t inef)r

burd^ bie nagarenifd^en Öirunbfä|je biiibcii.

@in @d)rei bcy (Sntfc^eiiy ciitfidjr beii

toenigen nod) ©etrencn, al§ (Sgger§ 1819

in 9tom felbft eine (Stubie nad) einem

nadten iDeiblic^en SJJobell s»'» Ü^erfanfe

brachte.

S)ie ^Inftüfung bcr ©c^idc lutrfte anf

bie öffentlidje SJJeinung fofort unb angft'

erregenb jä^ gnrüd. jDie 5(n§[tettung im

5(pril 1819 I)atte nic^t fo erfolgreid^ ge»

enbet, at§ fie f)offnnng§t)o[I begonnen tüurbe.

®er ö[terreid)ifd;e ^aifer tuar teiInaI)mIoy

geblieben, fein ^otfc^nfter ben ®entfd)en

immer abgeneigt gemefen. 2)er 65efd)niad

ber breiteren (Sejettfc^aft^fdiicbten fjatte fid)

if)nen er[t oberfIäc^Ii(^ jugeluanbt nnb be-

günftigte ie|t fogleid) luieber i^re ^feben»

bul)ier, bie granjofen nnb ben (Snglänber

Salürence. ^m 3?atifan jeigte fid) felb[t

if)r einziger ©önner bi§ bat)in, ©anoüa,

übeltDolIenb. Studj Sartfjotbl), bem fie i^r

S3erü{)mtlyerben üerbanften, fef)rte fid^ ans

berle^ter (Sitelfeit öon i^nen ah. 9hir

bie Unterftü^ung ber preu=

feifd^en ©ejanbtfc^aft blieb

i^nen erhalten.

Stber fogar ba§ S^er»

§ä(tni§ äu biefer önberte

fid^ im ftiHen bereite nn»

günftig, menn nid^t burd^

bie fortgefe^ten Eingriffe

(Soet^e§ auf bie najare»

nifd^e ^'unft, fo bur(^ bie

SSerfd^örfung be§ fonfeffio-

netten @egenfa|e§. ^m
|)erbft unb SSinter 1817

ouf 1818, ar§ ba§ 9te=

formation§feft bie ©emüter

attent[)alben erregte, fd^einen

etliche ^cajarener ifjrem Un*

tnitten über ba§ religiöfe

Seben ju 9tom Slngbrnd

üerlie^en ^u f)aben; e§ fielen

jugteic^ SBorte ber öod)-

ac^tnng für bie aufrid^tige

^^römmigfeit ber etjange»

lifc^en 53oI!^genoffen. 5lbbe

Dloirlieu, t5i^on;iofe mit att

bem fird)U(^en Übereifer unb

ber Unüberlegtfjeit ber bour=

bonifdien 3f{ea!tion§äeit, ant=

lüortete iljncn burd; eine 33ranbfd)rtft

gegen ben ^roteftantiSmuö. Sie Uith

auf mandie ber yia,^arener, and) ^^^f)inpp

Jßeit, nid;t of)ue (5inbrud. ^^(nberfeit^

oerbrof^ c» ^Jiiebuf)r nnb ^-öunfen, ha^ ber

©törenfrieb a\i^ bem engeren ^^reunbeS-

freife i[)rer ®c^ü|(inge aufgeftanben mar.

@o begann ber ®eift be^ nic^t me^r fic^

^erftef)en§, ber bie beiben d)riftüd}cn ^-öe-

fcnntniffc batieim in ben nädjften ^luet

3aljr,^e£;nten uoneinanber trennen foftte,

and) in biefem fo frieblic^ gefinnten romi'

fd)en Streife ^u mirfen.

Dffenfid)tti(^ tiatten bie Ü^a^arener bie

Starte iljrer Stettung in ber ^unfttüelt

übcrf(^ä|5t. @ie Ratten meber bead)tet, ba^

bie ß'rifi§ im ^nnern il^rcr @c^u(e eintreten

mn^te, nod) mie meit if)re bi§t)erigen ©r»

folge bloB burc^ ©önnerfc^aft ober ben

9?ei5 ber 3^eul)eit oeranla^t morben maren.

®§ ift erüärtid), ta^] bie enblid)e (grfennt-

nU fie and) in iijrem @d;affen ftörte. Xafe

fie aber babur^ auf ^a^re ge(of)mt mur^

ben — „aU ob ein tötenber SBinb fie on*

gemelkt" |ätte — , bafür ift ber legte ®rnnb

bod) mo^I in einer tiefer liegenben Urfad^e

31 bb 36. Honrab (Sberfiarb. inetfttft^Setcfinung.

9Jfainä, ©täbt. ®emcilbc = Sammlung.
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21B6. 37. ®er SBergoIber S^onta«. S3Iciftift=Setd6nunö.

9Katnj, ©täbt. ®cmäIbe = ©QmniIung.

ju fui^en: in bem feit 1816 eingetretenen

SSerfifet ber allgemeinen 3eitüerf)ältniffe, ber

fid^ je^t ebenfaflS §u äußern begann.

©er 2(uffc^n)ung be§ beutfc^en Seben§

in ben S^t^ren SfJapoteonifc^er ^errfd^aft

imb ber S3efreiung§!riege mar gegen oHe

Hoffnung at§balb bon einer 3eit ber 9te=

aftion unterbrot^en tuorben. ^räge unb

o^nmäd^tig mäljtc ber Strom bentfdier ©e-

fd^id^te feine fauligen SBaffer lieber ba^in.

@o njurbe and) bie junge ^unftftlüte, bie

fid^ faum geöffnet ^atte, in i^rer Weiteren

©ntmideinng aufget)a(ten, nnb neue .©nofpen

festen nidit md)i an.

^^üpp 3Seit !am
S)inge, mie e§ fc^eint,

ber SSanbel ber

unter allen jute^t

äum 33emuBtfein. @r mar burc^

Stufträge für S3art{)oIbt) , einen

j^reunb in S^eapel, bie ©räfin

^otocfa, ben greitjerrn üon Cuanbt
nnb burd^ bie ®antefre§ten geiftig

ganj in 5lnfprud^ genommen unb

babei fef)r gelingen§fid)er , um fo

me^r, aU einige jüngere ^'ünftler

jur |)tlfe an ben f^^eSfen bereit

maren, um it)m äffe Üeinltc^e Str^

beit baran §u erfparen. Soeben

gefeilte fi(^ if)m aud^ in ber jungen

9}calerin Suife ©etbler eine @d^ü=

terin ^u, bereu t^reunbfd^aft unb

^ünftlertum if)u bauernb feffelte.

Slu^erbem erhielt i^u burd^ 9JJo-

nate üiel lieber 33efud) in gehobener

(Stimmung. Sütx'\t befud^te i^n, im

grülja^r 1819, griebrid^ Sd^Iegel;

fie reiften gufammen nad^ SfJeapel,

beffen fübüdEie Seben§füffe ^^ilipp

beraufdE)te. 33alb barauf fonnte er

ein luftiges Söieberfel^en mit einigen

^rieg§fameraben feiern, '^od) tüaxen

aud) ©orneUuS unb Sd^abotü, fomie

$yjoirIieu, |)enriette ^erj unb ^rau

t5on ^umbotbt in 9tom. ®ann aber

naf)m einer nad^ bem anbern 3lb»

fd^ieb; gugteic^ legte fid^ bie

brücfenbe, fteberfd^mangere Sommer»
^i^e über 9?om. Unb nun regte

\id} and) in SSeit ha^ ©efü^I ber

SSerlaffeu^eit. '^nx öorüberge^enb

lie^ er fidE) im ^erbfte burd^ ben

Umgang mit ber gowilie be§ ^an»

nööerifrf)en 33aron§ öon Streben nod)

einmal aufrütteln; feine 9J?utter faub i§n

bort fogar „frifdEi unb gefunb unb munter

mie ein SBiefel". 2öa^rfc^ein(ic^ freute i§n

jugleid^ bie günftige 3lufna^me einer öon

i!§m unb feinem S3ruber tterauftatteten

Sonberau§ftelIung in Serlin unb ba§

(Sf)riftian 9?aud^ bem preu^ifd^en ^önig

über „biefe 33eit§" mit SBorten be§ Sobe§

bericE)tet I)atte. Sd)on im ^ejember aber

!^ören mir feine 9J?utter mieber !(agen, ha'^

er alle ÖJefeHigMt meibe, tagelang burc^

bie ßampagna ftreife ober grübelnb in ber

iöiffa aJiaffimi fi^e. @§ 50g il)n ^inter

Sd^abom unb SorneltuS l^er, beuen er nad)

feiner fünftterifd^en Slufage fo Diel ber»

maubter mar aU bem in 9?om gebliebenen

Doerbed. ^m 5?auuar 1820 na^m er einen

SIntauf, um bie jöantefre^fen in rafd^em
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3uge 311 Ootlenben, bamit er bie

greifieit jur §eimfe(jr erfaiigte.

3)ie üxa\t baju üerfagte it)m be-

reite. Stud; er tuar ber attgemeiuen

Ermattung ht^ Zeitalter» mib ben

^bd^tDirfungen be§ ^^^fotte» feiner

(Schule unterlegen.

jDie folgen biefe» ©djjuäc^e»

äu[tanbe§ würben aber balb für

S3eit bebenfUcJier aU für irgenb

einen feiner greunbe: benn je^t

bermoc^te er ber ®efa()r nid^t

me^r jn lüe^ren, bie i(;m feit äiüei

^al^ren öon Düerbecf» Seite naiver

unb nät)er broljte.

5öeit§ ^fatur fu(^te 3(nregung

burc^ greunbe nnb ©leic^ftrebenbe.

9iun ^atte er in 9^om niemanb

me^r al§ feinen ängftüd^en, 5au=

bernben S3ruber 3of)anne§ unb ben

erftarrenben Dberbecf. ©r f)at in

jenen SJJonaten beibe mit t»oKfom=

tneneni pf^c^ologifc^en ißerftänb-

niffe gemalt (5tbb. 19, bergteic^e

5(bb. 20) ; beffenungeacf)tet fc^miegte

er fic^ in feiner (Sinfamfeit Doer^

berf bi^ jur tiölligen Eingabe an.

Sei feinem bamal§ burc^ innere

kämpfe überjart gelüorbenen, fie*

brig l^ei^en unb \iä) UJieber ein*

n)ärt§ fe^renben Seben toax er ni(i)t

einmal fäf)ig, eine au§gtei(^enbe

©egentüirfung ouf ben greunb au^guüben,

für bie berfelbe öietteid)t gugängücf) ge=

njefen iuöre , — jeigen bocf) bie ber^eit

entftanbenen Staffofreäfen Düerbed auf an*

mutenbe SBeife nod) unter bem @influffe

be§ roeltfrol^en unb frif(^en GorneItu§.

Unauf^attfam brangen feitbem bie ber=

fehlten 9JJeinungen be§ Sübeder 9J?eifter§

in ben ®eift ^l)i(ipp§ ein, beren erfte 2Bir-

fungen fd^on in bem „^riump^e ber Sieli-

gion", fräftiger in bem 33ilbniffe 9ioirlieu§

§u !Iage getreten waren.

3um gweitenmal ging bie fünftlerifcfte

©nttoicfelung '^i)itipp 3Seit§ jurücf. 1811

^atle nur feine 2lrbeit§fäl)igfeit nadigelaffen,

weil er fid^ überf)aftig, im Stabium be§

SernenS no^, oon allen fremben ©inflüffen

^atte befreien Wollen; ha§> SBefen feiner

^unft Wor unüerfe^rt geblieben, unb na^
einiger 3eit ^atte er fic^ erholt. S)ie§mal

jeboc^ ^anbelle e» fid^ nidf)t um öorüber-

ge^enbe 2(rbeit§unfä^igfeit, fonbern um feine

'
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breiten unb fc^nelleu 9}?alen al fresco nic^t

angefommen tüar. ®ie beiben Körper mt^=

fangen t^m gänjiid). ^ber gleich barauf

grijf Oöerbecf ein, unb Wix tüiffen, tüie

[et)r er ha^ Qeid)nfn naä) bem SDiobett ner=

urteilte, mie er toirftirfifeitytreue, inbiüibuelle

formen unb ^^arben fogar at§ bem ®eift

ber ^unft jutüiber erftärte. (S^efä^rUc^ere§

l^ätte SSeit nic^t begegnen fönnen. S)enn

er neigte o^ne^in ju einer geUjiffen "^aä)'

läffigfeit im ©tubium unb Wav jubem |e|t

9166. 39. 3ofej)J) Äocft. 33Ieiftift.3eicf)nuiig. (?)

3m SSefi^e bet grau coii Songarb ju ©igmaringen.

tüirftid^ ermattet. (£§ fc^eint benn auc^

feiner großen 9JJüf)e beburft ju ^aben, um
if)n öon feinen 9)?obeIIen abjulenfen unb

in Döerbedg neuen ^omponieroerein gu

sieben, ©c^norr unb fpöter (^ü^ric^ mögen
aU SlJiitglieber bort mant^e 5lnregung

ermatten {)aben; für SSeit, ben ^htm im

Überftu§ burc^toogten, bebeutete bie %dU
na^me @c^(immere§ nocE) aU btof^e SnU
öergeubung,

S'Jacfi^altig in feiner ^ünftterfroft ge»

fc|n)äd)t, quälte er fic^ in ben ^a^ren, bie

auf 1819 folgten, üergeblid^, feinen inneren

S3ilbern ben fünftlerifd^en ^2(uybrucf ju öer»

leiten, ber feinem ©eifte üorfcfinjebte. ^äufig

fa^ er feine ^errli(^ften ©rfinbungen toie

jenen lounberbar ebel gebac^ten fö^riftuS'

fopf (mb. 23; baju 5lbb. 24) burc^ bie

Unbe^oIfenJieit feine§ @tifte§ faft jur ^ari*

fatur loerben, unb barüber erlahmte ebenfo

ber ©d^mung feiner @eefe. Sine ©c^eu

überfam i^n, auc| nur nad^ bem ^infel

ober Stifte ju greifen. SSerfuc^te er bennod^

5U arbeiten, fo J-ourben bag (Srgebuig ju»

loeiten (Sntmürfe, bie burd^ ba§

^-öanate ber ^ompofitiou, taii

jDifettantifd^e ber ^^ic^nuns u"^

htn feelenfofen 5lu§brucf ber @e=

fic£|ter, befonber» ber klugen er*

fc^recfen.

^rnbert^Ib ^a^re ^atte S5eit

für feine S^antefre^fen Oorgefe^en;

fed^§ finb i^m unter bem ®rudfe

feine§ feelifd^en ^uft^nbey unb ber

Stbna^me feiner @d^affen§fraft ha^

rüber öergangen.

Ma chi pensasse al ponderoso tema
E Toraero mortal che se ne carca,

No' r biasmerebbe se sott esso trema.

Wü biefer ©tropfe 3)ante§

fetbft ^atte SSeit feinem 93ruber

am 27.3)?ai 1818, böfer 3(^uungen

ooll, feinen @ntfd^Iu§ ju bem

3Ber!e gemelbet. @c^on bie tec§=

nifc^en ©d^luterigfeiten maren ber*

art, ha'^ er fie faum bemättigen

tonnte: benn e§ betraf ben ©c^mucf

einer 3)ede unb ber SSöIbungen

öon il^r ju ben SBänben ^in. ©anj
naiü ^at er fie bemalt, al§ tvävm

e§ gerabe, aufrecE)te gtäd^en. 2)er

(Stoff miberftrebte feinem Ö^eftal*

tungSüermögen nicöt meniger. ©ein S^or*

ganger ©ornetiuS l^atte ben richtigen 2Beg ein*

gefc^Iagen, abS er ®ante§ SSorftellungen tiom

^immet burd^ ©ruppen unb ftarf betnegte

ajiaffen öon ©ngetn unb ^eiligen aUöjU'

brüden unternal^m. SSeit mar überhaupt nid^t

ober noc^ nid^t imftanbe, 93?affen gu bilben

unb JU beleben ; er mu^te notgebrungen bie

^been be§ „Paradiso" mieber in einjelnen

Figuren gu öerförpern fud^eu, loie ^ante

felbft e§ beliebt ^otte. ®abei geriet er

allen 5ßorfä^en pm '^xo^ in enge 21b*

l)ängigfeit öon bem ®i(^ter, unb bie über*
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finnlid;en, flcifcf)' iinb brutlofen ^eiUflen

unb Stllegonen be§ ,£-)imme(y itiib ber

©c^olaftif ()ie(tcit i()ren ßiuyig in bie ^iUa.

S5eit erfd^raf üor iljiten. 3Bareii if)m borf)

fc^on bie gelt)üt)nli(i)cii ©ebtibe feiner ^^an»

,Vt erfiiflen, ba5 i()m aucf) ein enger 3ln=

fdjlu^ an 5)ante ge[tnttet I)ätte. yhir öon
ber 2Bü(6nng gegenüber ber (Singang^t^üre

fd^ant bxä, ^ente in nnoerfe^rter ^^rifc^e

eine ®rnppe (;ernieber, über bie aU.t ^Heije

9166. 40. ®ie iinbeflecft (Smpf angene. Clgemälbc.

®armftabt, QSrogfierjoglic^e ©ammlungen.

tafie adgu (ebIo§ unb It)rifd^ angef)au(^t.

S)a§ „^inberoerlangen" peinigte if)n, „etn^aS

red)tSBütenbe§" ju malen, nnb er nerftieg fid)

bamalg fogar in einer „^(nroanbfung öon

:^aune" gu einer ©fi^je raufenber Knaben

(''Mb. 25). j[)ennod) iDogte er feine t^re^fen

nic^t einmal mit bent geringen SOJa^e irbi'

fc^en 2eben§feuer§ nnb finn(i(^er ©d^önljeit

feiner ®unft au^geftreut finb. Seatrice

nnb ®ante fc^toeben oor Gonftanje unb

^iccarba. ®ie 5lnmut i^rer formen, bie

^artljeit ber ^3Iuffaffnng fdimeic^elt fi^ ein,

inarm lend^ten bie gofben. 2(ber 33eit

fonnte fid) auf biefer ^ö^e nicftt behaupten,

©alb fc^on luerben bie ?^arben matt unb

matter, bie Öh'uppen finb ü^ne inneren
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^ufammen^att, bie (l^^arofteriftif ift tüenig

btfferenjiert unb §u unentfc^iebeti. ©c^üe^-

lid^ Jüie gebannt bon ber ÖJebantenlüelt, bie

in bem ©ebic^te befd^toffen ift, heftete er

fidf) berart an ®ante§ 33or[teIIungen, ha^

loiffen öon biefer größten ©ünbe gegen

bie 9tatur feiner ^unft tnieber ^urücf; aber

genug be» Unmalerifc^en blieb noc^ übrig,

©ein S3ruber So{)anne§, öorbem ber SSe«

fönnberer ber 5(nfänge be§ 2Berfe§, äufeerte

er ntd^t einmal ben SDtnt fiatte, au^er fid) 1823 burd^au§ ungehalten barüber.

9lbb. 41. ®er ©d)tlb be§ acf)tlle§. (Solbgepöte ^eic^nung.

gronffurt, ©täbelfcf|e§ Snftitut.

^aifer ^art unb einem einzigen anbern

^eiligen eine ber üielen ©eftalten ä" fe^en

ober auf bem S3oben gu lagern; er reitjte

fie alle langtüeilig nebeneinanber. ©ine

3eit lang n)i(^ er fogar bem ^Drängen

^rtebrid^ @(f)legel§, ben ft)mboIifc^en

Si)ara!ter ber 5)i(i)tung öor^ufe^ren. 5lIIer=

bing§ bratfite i^n fein fünftlerifrfie^ ©e»

^f)ilip)3 felbft, burd; einiges Umänbern ge=

reijt unb ftd^ be§ 9Jii|erfoIge§ bert)u|t, tt»ar

me^rfac^ baran, bie 5lrbeit im ©tid^e jn

kffen. (Snblid^, im ©ommer 1824, legte

er bie le|te |)anb baran (SIbb. 26—28i.

Stud^ ba§ einjige 33ilb au^erbem, an bem
er nac^ 1819 nod^ gearbeitet ^atte, eine

„^ubittj" für ben f^reifjerrn öon öuanbt,
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«66. 42. atuäjcfinitt aui bem „St^ilb beä «c^ille«'
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lieferte er erft 1823 ah; fie foK üiel ge= (Sinfacfi^eit ber 2BeÜanfrf)ouung unb bie

loBt lüorben fein, \vax jeboc^ in ber garbe abetige grömmig!eit, bie mitten auä ben

fieser mißraten. bieten ^eic^en öon Unfraft unb üerfef)Iter

SBanbern tnir ^eute §u ber SSiUa äRaffimi Stnftrengung fiegreic^ über alTe Prüfung
f)inau§ in bie ©tnfamfeit be§ Sateron=®e- leut^tet. @c^on SSeitg greunbe n)urben

biete§, betreten lütr ben üermilberten ©arten, bnrd^ fie jum begeifterten S3eifaII genötigt.

ha?: berfallenbe ^aü§, unb flutet bann ptö|= SSeit fetbft bagegen festen gön^Iii^ ge=

tief) nad^ Öffnung ber fpinnluebübergogenen bro(i)en. (Sr ftagte ber SJ^utter feine Un=
Säben ba§ STageSlicfit bur^ ben fteinen fn^igfeit unb Sräg^eit, 9Kaffimi§ 3lbfic|t,

9taum, ben SSeitifd^en §immet erfd^Iie^enb, don bcm abfonberIi(^en, aber (ebenfprü^en-

atbb. 43. ainloge ju bem „Jatf elloiif". 33feifttft = 3eici&nung.

TOatnj, ©labt. ®eniälbc = Sammlung.

fo ergreift un§ unrt)itt!ürlic^ t)eilige 9iü^ruug. ben^ot^ unter feine faum belnegten |)iTnmet§«

©ort oben in ber SDZitte bie ^et)re fülle freSfen ®ante§ gegfeuer unb ^öUt malen

SD^aria, lobprcifenb @t. 33ern^arb unb ©ante jn laffen, erbitterte i^n; tro^bem be^arrte

ju i^ren Bü^en, unb an ben 2ßölbungen er babei, ni(^t felbft bie gortfe^ung gu

entlong bie ^imme(§fpl)ären üon ber $Be= übernehmen. ®ie äJJtttütrfung oon 33ega§,

grü^ung be§ 5)icf)ter§ burc^ bie grauen, be§ fpäteren Söerliner 2(fabemi!er§, ber bei

bie im SBiberftreit be§ Seben§ fielen unb it}m ftubiert §atte, tt)ieg er jurüd, tüie er

bo(f( bie ^'rone ber ©eligfeit erhielten, bi§ benn überhaupt feinen ber 5?üngeren ju

ju bem Slugenblict, ba SDante niebergefunfen fic^ ^eranlie§, mochten fie i^m gleid^ mit

ift öor bem Stpoftelfürften, bem 2'väger ber ber S^ere^rung Subn)ig $Rid^ter§ begegnen.

©d^Iüffel. 2Bir erinnern un§, unter tüelc^en Suife ©eibler, feine ^ünftlerfreunbin, ftjor

Seiben bte§ alle§ getüorben ift, unb tviv be= fd^on im ©ommer 1823 fortgejogen. 5luf*

tüuttbern bie SJein^eit ber ©efinnung, bie träge üon frember ©eite rt)urben i^m nic^t
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mefir ^u teil, Jueit fein SSerfnft oiif iijn

iüor; and) ging bcr römifcficn (^k'fcKfrfjaft

foeben ein nener Stern in bem Öienre'

maier 5lngnft Stiebet auf. ®ri)|3ere§ of)ne

feften Sluftrag jn beginnen, modE)te er fid)

nic^t aufraffen, unb fo faf) er unentfd) (offen

bem 9tal)en üon ^Jtaljrnng^forgen entgegen.

®l tuar if)m ^u 9Wute, a(§ l)ätte er fid)

unberufen in ba^ l'ou^ ber Sl'unft gebrängt.

@r toar mübe geiuorben, mübe burd^ bie

beÄ ^Serfiegeuy feiner fünftferifc^en '2d)affen§'

hift entiuidjen mar. Unb a(« märe fein

SDJaf? aud) bamit nod) nid)t üofl gemefen,

jiüang i()u ba^ ©c^idfat üermüge ber ^äx"

beit an ben f^resfen, \l)n, ben mitten im

Strubel beö furiaten Treibend 93efinbüd)en,

alle biefe ^sat)XQ ununtcrbrod^en auf bie ,^orn»

bebcnbe Stimme Xanteö, bes großen SBarners

unb 9tid)ter§ feiner .ftirc^e an ber ^4-^forte

ber S'teujeit, ju f)üren. (Sr tuarb an feinem

mb. 44. SInlagc 311 bem „gadetlaut". Sletilift^Seidjnung.

9Jiatn3, Stäbt. ®emälbe = Sammlung.

^äm^fe um feine ^unft, mübe aud) burc^

bie um feine Söeltanfc^auung.

35er ©am|}f um feine SSeltanfd^auung

mar gelüi^ im ©ruube nur bcrfetbe, ben bie

meiften religiös ergogenen 9}^ämier an ber

S(^meIIe i^rer Seben^reife burdiäuftreiten

f)aben. 5lber traf if)n ber ^micfpalt bei

feinem meieren SBefen oljue^in fd)on ärger

a(§ tjiele anbere, fo mürbe bie i^eftigfett

be§ Streitet no(^ baburc| gefteigert, ba^

affer grofimut au§ ^I)itipp§ S3ruft infolge

® pofjn, 2>cit.

©tauben nic^t irre, aber nur um fo tiefer

fdinitt i^m ber SBiberfprud) in» |)er§ ämifc^en

ber firc^tic^en ^^^ra^-is, mie er fie §u 9?om

beobaditete, unb feiner germanifd^=tauteren

5luffaffung öon ber JUird^e unb bem C£f)riften=

tum. Söanbte er fidj bann ^itfefuc^enb

mit feinem Sinter rüdmärtS ju feiner

beutfc^en Aktion, ber gotterforenen |)üterin

ber ^aifermac^t, fo fc^nürte it)m ber Sin»

btid ber reaftionären ,3töing]^errfc^aft borten

bie 33ruft gteic^ fc^merjlid^ ,^ufammen.

Seine 9Jhitter oerftanb it)n richtig, menn

fie urteitte: „©ebutb unb ®ef)orfam ju

4
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prebigen, fc^eint je^t and) ben ^Beften unter ßünftfer eingegangen tuar, 'betoa^xttn \i)n

ben jungen 9)?ännern unlrürbig." . üor einem ungeitigen ®ntfc^(u[fe, bem t)ie(=

2l(§ SSeit nocf) jünger Wax , Ijatte er leicftt eine S3etmif(f)ung öon Suft am SD^ü^ig'

3166.45. ®er ^eilige ®eorg. Ölgemälbe.

söenä^eim a. b. SJergflrafee, ^fartfircfte.

gemeint , '^^i^ieftei' iuerben ju muffen, um
j

tf)un nic^t fremb gelnefen märe, ©o blieben

fi(i) tI)eoIogifc^e ^(ar^eit unb innere 9?ul)e ' feine reügiöfen 3(nfc^auungen, ma§ fie i^rer

5U ertüerben. ^ßerpffi^tungen, bie er aU \
SBur^el nac^ maren, „milbgelüac^fene ^()eo=



aibö. 46. Sie aiuifeöung 9[Ro(il. Ölgemölbe. granffurt, Stäbelfc^eS Snftitut.
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c^en '^i)iiipp üer[e^te. „Sd)

glaube, er tüiirbe ficf) gleid^ 511

heiraten entf(i)(o[fen Ijaben, luenn

\\ii) eine S3raiit gleicl) f)ätte finben

taffen. 9J?ir frfieint, aB ob i^n

fold^e ©ebanfen, o^ne beftimmten

Öiegenftanb, jeljt jiemüd^ oft be*

fdiäftigen, unb mir lüirb etlüa§

bange öor Übereilung unb 3;äu=

fc^ung." jDie Hoffnung mag i^r

bamal§ gef(^mei(^elt ^aben, bau

er unb Henriette öon 9t^eben

einanber finben lüürben. 3n '^^^'

fetben ^^it aber, e§ mar im

SSinter 1819 auf 1820, mäf)Üe

er f(^on ein blutjunges 9J?äbcE)en

öon 14 Qa^ren, tas^ er am
15. Stuguft 1821 ^eimfü^rte,

Caroline ^ulini, bie 2;o(^ter

feiner langiäfjrigen ^ouioCeute.

<Sie mar nac^ ber ©^aratteriftif

ber ©c^lüiegeimutter „eine rec^t

angenehme, unbefangene Stöme-

rin", nac^ bem Urteit Suife

@etbler§ „ein finniges SBefen",

mit jenem Zait unb teilne^men=

bem S^erftänbniS begabt, bie ein

tiebenbcö 9Beib fo Ieict)t entfaltet

0im. 29). ®ie »orfe^ung fügte

e§, ta'^ SScitS grau i£)m oorerft

nid^t einmal eine be^oglictje

^äuSlic^feit ju bieten öermod^te.

^eibe ßJatten erfranften beben!»

lii^; im §au§^a(t gab e§ un==

ermartete (Sorgen, bie ^a^I ber

togie", um feine eigenen SBorte bafür gu ßinbermef)rtefi(^rofd^. Slber ein treueS Söeib

gebraud^en. ^^romm unb banfbar beugte ift Caroline ftetS geloefen, fie ^t für i^re

er fic^ aud^ fernerhin ber ß'ircfie; „uttra» ^'inber gelebt, unb bie greunbe beS SSeitif(^en

montanifc^" aber backte er nict)t, unb neben .^aufeS ^aben if)rer ftetS mit SSere^rung

bem ^^ilger blühte ber „Stitterfporn". „®er gebadet, {^reilid; fonnte fie bem hatten in

9}ii(itär fc^tug ifim no^ oft in ben 9Jacfen" ben erften S^^i^en unb felbft Qa^r^efinten

— feiner SDiutter fe^r jur Silage. @ie nic^t geben, U)a§ er in ber @^e fd^mer5-

tpufete nic^t, rt)ie fie feine |)altung fdfielten lidE) fuc^te: fie rt)ar noc^ p jung unb in

fotlte — „beutfc^ rebellifd) fat^otifd) ober ju befd^eibenen S5erl)ättuiffen aufgemad)fen,

catolicamente rebeUifc^ unb d^riftianamente um ,yi begreifen unb ju lüürbigen, lüa§ in

beutfd^". griebrid^ ©d^teget lüel^rte i^r feiner ©eele ttJü^Ite, tneld^e Dualen er aU
ben S^abet: ^fjilipp fei „fo männlid^ jung" ^ünftler litt unb unter tütldjtn Sl'ämpfen

unb „auf fo meufd^Iidie Strt d;riftlic^", ha'^ er als 9}?enfd^ unb d^rift fic^ mübe ftritt.

er barin rec^t mit i§m sufammenfüt;te. SBeber ftü^en nod^ 3ured)tn)eifen fonnte fie

®ie „jugenbüd)e ©e^nfni^t" nad^ bem ilju. @r ^at allein mit fid^ fertig lüerben

^rieftertum öerging, bie nad) einem |)eim muffen.

unb SSeibe ertt)ad^te. ®orot^ea na^m fo» SSeitS SJJntter tvax fd^on 1820 ttJteber

fort tva^v, in njeld^ erregte, gerüfjrte abgereift, ^urje ^eit n)irfte, nod^ in feinem

Stimmung bie S^aufe oon OoerbedS @ö^n= l^od^jeitSja^re, ber SSertefir mit bem j^rei»

9166. 47. Subaä 9»affo6äu§. S8Ieiftift=3eictinung.

93Jainä, ©tobt. ®enmlbe = ©aninilunp.
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^errn öoni ©teiu imb beffcn cicijtuottcr

Xoä)kv , bie narf) 9iom gcfommeii luareu,

iüof)Itl)ätig auf i()n ein. (5r malte ein

33ilbni§ ber I)übfci^en jungen jS)ame, öon bem

ade „^ingeri[[en" maren. ©tetn jelbft f)alte

if)m gefe[fen. ^Dann ftof) ^eit auf» neue

in bie Kampagna. iJhir ^age {eibenfrf)aft=

ü(^er <Sef)nfuc^t narf) S)eutfrf)Ianb fü()rtcn

i'^n §ur 5(ri)eit (^irürf, bamit er enb-

:2n Seib nnb !?lampf, in Unrufie nnb

@d)lüanfen Hergingen ''4>()iüpp fo bie ,Beiten,

bis er ba§ breif5igftel'cben?ja()r übcric^ritten

I)atte. 5)er Eintritt in ba§ 9Jianne»a(ter

gab anrf) i^n jic^ ttiieber.

.§atte bag 9?om be» SUrrfienftaatÄ in

bem jungen ^er^en ^ufrntjr gemerft, ba»

„emige" Siom, ba§ er[t beö yj^anne^ ge»

ffärter nnb meiterer ©inn erfaßte, glättete

9I&6. 48. Wofeä beim Siompfe gegen bie aimoletiter. S8Ieiftift = 3etc6nung.

TOainj, ©täbt. ®emälbe = ©ammlung.

lirf) feiner ^flirf)ten in ber SSida lebig

merbe. ^äebut^r bemühte fic^ um einen

5{uftrag für i^n im tölner ®om. 5lber

gleich barauf mef)rte ber Unftete ab unb

erflärte firf) mieber an 9f{om für immer

gebunben. @r begann tüie in ben erften

3üng(ing§ja^ren ju birf)ten — $ßerfe üoir

fcfimerslic^er SJ^elandiDÜe, bie feiner ^Rutter

9^oöaIi§ in§ ®ebärf)tniy riefen.

bie SBogen. Unb ^atte ®ante i^n guerft

öerlüirrt unb aufgereiht, fo marb er i^m

mit june^menber SebenSerfa^rung unb ad*

gemarf) fü^Ierer SBeItbetra(f)tung"ein''{^ü^rer

§um ^rieben.

^eiB £)atte be§ £eben§ ©türm ben

jungen tünftter umbrauft unb i^n gar üom

Stoffe gehoben, auf bem er fc^on ^uüerfic^t-

lic^ ba^ergefprengt tarn. Sine S5?eile lang

blieb er mie tot auf bem gelbe liegen.

S)ann aber füllte er, ba^ er ben gaU über-
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SBb^l

9tbb. 49. ®ie beiben TOarien om ®rabe. 5cöer = 3ficf)mmg.

©tift 9Jeuburg. 3m Sefitse be§ J-reiöerrn boii Sernu^.

ftanben l^atte, recfte ficE), fc^lüang [id^ lüie-

ber aiif§ 9io^ unb ritt aufi§ neue üorlüärt».

Sm Sa^re 1827 beiud)te Slbbe g^oirtteu

feinen atten greunb. Süt)ri(f) unb Steinte,

ttjctc^e bie be[ten 9)?a(er ber jüngeren Sk^a»

renijc^en ©(^ule tüerben foHten, lüanberten

nac^ 9tom unb eine 5tnsaf)I junger ^ünftter

unb Öietefirter au^erbem. Stiele bat^on

pftogen Jüöcf)entlid^ me^rmat§ litterarifc^er

Unterf)a(tung bei bem Silb^auer ßotid).

Sin anberen Stbenben tüurbe bei ©teinle

ober in ber gamitie 33unfen§ SDtufi! ge»

trieben. SSeit gelnann je^t ttjieber ^"tereffe

an folrfien Singen. 33ei Sotft^ Ia§ er

felb[t üor, abluec^felnb au^s be» (Strafen

©tolberg ®ef(f)irf)te ber 9?eIigion ^efu

ßt)ri[ti unb ®^a!efpeare§ Dramen. SDiit

feinem feinen, forgfättigen Stifte ^at er

nmnd^e ousi bem Greife and) gejeic^net:

bon !J^eoIogen ben fpäteren SSerteibiger beö

§ermefiani§mu§ unb S3onner ^^rofeffor

Sraun unb bie Srüber 9JiüUer, öon benen

©eorg SSifd^of in äKünfter mürbe, Don

^unftgenoffen bie 9JJater 5'nnner, Soop=

mann unb ben 3(ad^ener Schmitt, ben S8i(b=

t)auer @berf)arb unb ben S^ergoIber'J^omaö,

aud^ (^erbinanb ^latner, ben ©tifter ber

S3ibtiot^eca ^tatnerianaim beutft^en arrf)äo»

logifrfjen Snftitut ^u 3iom (Slbb. 30— 38).

90?ögli(^ern)eife rü^rt ebenfo ber föfttid^

(^arafterifierte Äopf be» alten Äoc^ OiW^

biefen Saf)ren ^er {%\i^. 39).

Sofort, oI§ SSeit loieber tjeröortrat,

lüurbe er q.\\6sj toieber beacE)tet. ®a§ Stäbel=

fd^e Qnftitut in 5"i^ai'^f"i't a/50i. erteilte i^m,

Dtjerbed unb Srfjuorr, ben bret Häuptern

be§ Stomp onierüerein^, 2(ufträge, einen er-

t)ie(t 35eit aui§ S3er(in, anbere au§ ^hioat»

!reifen. 3" 9^om felbft tuanbte man ficf)

mieber an t^n. @r £)atte feit bem ^af)re

1824 nur einen fteinen, fe^r einfad)en

„9tnffopfenbenet)riftU'§" gejeic^net, M)eben§

ober Dr. 9ting§ei§ juliebe, benen er it)n

fcfienfte. @g marb if)m fc^ioer, auf§ neue

®rö^ere§ gu leiften. @in „d^riftuS om
Ölberg", ber ^eute in ber 5i)rei=Slönig§=

fapelle be§ 9Zaumburger Somel aufbemo^rt

lüirb, fein erfter S5erfucf) luieber in öltedinif,

ift ein fdjtuac^eg 33i(b nad) flompofition mie

Stuyfü^rung — ein Senfmat mef)r noc^
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be^ SSerfady ai^ frifcfien 5rrbeitööeriiuHicn«i!.

%bn babei ift e5 nid)t (ait^c cieblieben.

®d)Oii auf bcm !öorp(al3c uufercg beut=

fc^en i)iüla[tc§ CSaffarelli ju ))lom, fcfjmer,^-

ürfier no^ auf ber .Spö^e ©au ^ietroy iu

9!J?ontorio empfiubet mau bie rot)e SÖirhiug

ber ,^ier(ofeu 33adftciu = J^affabc öou ^^(ra

(Joeü am ftapitol. ®a§ ?(ugc lüüujd)t fic^,

ha'^ fie JueuigftenS mie biejeuige auberer

römifd^er )^ird)eu berfelbeu 3trt uilt eiuigeu

SOfiofaifeu gefc^müdt feiu möchte, ii^eit eut=

luarf im ^a^re IS'27 eiueu eulfpredieubeu

^^^tau, id) luci^ nid^t, auf tueffeu 5(ureguug.

^n bei- Witk be^^ ®icbe(tci(ö ber grout

foHte eine SCRabonna tf)roneu, jtüei ferjen*

trageube (Sugcl iu tt)eif3eu uub fed)§ iu

buuteu (S^elüäubern foUtcu fie umgebeu, je

uier |)eiüge ju beibeu ©eiteu fteljeu. ^u
ber 3:f)orfüIIung über ber 9)?ittelt!f)üre

lüünfd^te er in ^albfigur C£I)riftu^J mit ^mei

©ugeln unb über jeber ber beibeu ©eitcu=

tf^üreu §U3ei (Süaugelifteu mit if)reu 8l)m»

boleu. ß^riftuä uub Waxxa iu ©ouuen^

gforie, im übrigen ein bfauer ^')iutergruub.

33unfeu öermittelte mit ben 5rau,^ie!anern,

bie beu ®ienft iu ber ^irdje üerfafieu; aber

e^ erhoben fid) @c^U)icrigfeiten , bie eine

(gutfc^eibung oer^inberten.

3nätt)ifd)eu übertrugen bie fran^öfifd^en

9ionnen in ©an S^riuita bei 9)f oute am 1?incio

bem 9}?eifter bie 9(u§füt)rung stocier ^dtar»

gemälbe : ba§ eine foHte bie Uubcfledte (Sm=

pfängnig 3[)Zarien§,

boiä anbere ba§ |)er5

^efu t)erIjerrU(^en.

@§ galt bie Steb(ing§--

fiilte einer neuen ^e=

megung im fird^üd)eu

Seben, bie unter bem

©influffe be§ franjö'

fifdEien ^at^oli^i^muy

foeben fid^ ausbreitete,

bem beutfdien ß'ünft-

ler aber noi^ lüiber=

ftrebte. (£ine '^iube»

rung be§ 5üiftragy

lüar nid^t jn erhoffen.

SSeit lefinte fd)Iief5lid)

ba§, ^erj 5sefu-33ilb

ah, meil er e§ nid)t

über fid) brockte, eine

menfcf)Iid)e ©eftalt ju

maten, bie ba§ eigene

bfutige ^erj fic^ oor

bie 93ruft f)ä(t. Xie „Unbeficdte Empfang»

uiö" bagcgeu nat)m er an.

Xiefey i8i(b, feiu erfteS grofjeö Ctbitb

übertjaupt, abgefe^en oon jener „9ie(igion"

für bie gürftin üon .&o()eu,^oIIeru, ift oft

gepriefeu morben unb bem Sluuftfiiftorifer

j^örfter fogar üorgefommcn mie eiuc i8ifiou.

^Ii)atfäd)(id) trägt es bie Spuren (aug-

jätirigen tünftterifd)eu l^i^erfaftes gteidj bem

33i(be in S^Jaumburg beuttic^ an fidj. ^n
ber 5arbengebuug ift e§ für ein 2öerf 5^eit5

uubegreif(id) ro^, ungeftimmt unb o^ne

Übergänge, i^or einer grefteu, übergroßen

unb beu .'piidergrunbnalje,yi fütlenben Sunnc

ftef)t bie Jungfrau, in ein bunfe(bfaue§ ®e-

Wanh gefüllt, auf bidE)tem ©emölte. Xiefe»

ballt fid) um ba§ ®eftirn, ot^ne feineu

Straften ^urc^tritt ^u geiüä^ren. Unter

itjm t)ängt ju beu güüen StRarien^i bie

9}jDnbfic^eI. Slaum fdjimmern um fie ()er

au-? bem uäd)tlid)eu ^unfet 33erge unb

SJJeer. 3>öei große (Sngel t)alten fd)mebenb

^rone uub 2t(te über bie unbeftedt Gm-
pfaugeue; ein paar tStjerubim (ugen au«

ben SBotfen. 9Jfaria felbft getüätjrt einen

unglüdlidjen 3(nb(id. ^n itjren ©eiüänbern

ftedt fein Körper. SDie Schütter- unb ^a(§»

Partie ift unnatürüd). 2)ie 5Irme finb

burd) ben engen 9JkuteI in ber S3emegung

be^inbert. Uub mit it)ren PormärtSgebogenen

^nieen fdjeiut fie nieber jn fdjtoeben mie iu

bfaffer gur^t ju ftürjen. SBotjt aber finb

2lb6. 50. *8Ietfttft = ®tiibie äu «bb. 49.

9JJotn5, Stöbt. ®emälbe = Sammlung.
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Sinjel^eiten ber gorbe mieber lüa^rfiaft er= i£)m jugteirf) ^ünftteröerfe^r in gülte

freultrf). SDer ^üiiftfer ^at bay S3Ub [päter öerbürgte.

mit geringen 5inbernngen für S)arm[tfibt ®a erfjielt er öon granffurter ^^reun-

{%bh. 40) unb auc^ fonft nod^ toiebert^olt. ben im grü^jafjr be§ ^a^reg 1829 bie

5Da§ SBid^tigfte für SSeit \vax nunmeJir, Slnfünbigung , ha'fi ii)m ein 9Juf an bie

boB er in eine neue Umgebung mit neuen ©pi|e be§ neugegrünbeten ®täbelf(^en Qn*
5lnregungen unb in eine (Stellung fam, bie [titut^i bet)orftet)e, ben Döerbecf foeben ah'

it)n 5U felbftänbiger 2;t)ätigfeit jnjang. SDie gelefjut ^atte. S^eit geriet barüber junäcfift

@c^affen»!raft \vax jurücfgete^rt, aber nod^ in lebtjafte Unrutje. ©o ganj getöö^nt,

irrte er jietloS üerfuc^enb um^er. @r nur fein eigene^ innere^ Seben ju leben,

9Ibb. 51. 9(tt = ©tubie. 2)armftabt, ®ro6f)erjoglicf)e ©ammlungen.

mufete ficf) auc^ al§ ^ünftter iuiebcrfinben. auc^ in ber ©unft ouf^unetimen unb ju

Unb bieSmal tüar ba§ (Stücf itjm jur redjten pflegen, nur Wa§ itju felbft befruct)tete unb

©tunbe günftig. erfreute, tjat er gefür(^tet, ba^ bie Seitung

einer (SJalerie if)m Sorgen aufbürben lüerbe,

bie er nic^t gu tragen öerfte^e. 5tber bie

V. iKücffic^t auf feine jatilreicbe gamitie öer=

bot il)m, t)on öorntierein ablueifeub ju

Seit bem ^af)xt 1825 machte Gorne* antlüorten, 3"9l^ei'^ erinnerte if)n feine

(iul ben ©d)tegel§ balb biefe, balb fene gro^gefinnte SOhttter, toelrf) eine (Stellung

5(u§fic^t für i^ren @o^n auf einen 5(uf= er ben S^ajarenern aU |)aupt ber granf»

trag in SJäind^en. Jöeit fetbft lüünfd;te ftc^ furter ^unftfc^ute in bereu S^aterlanb felbft

bort eine 5tfabemieprofeffur, a(§ ein fic^ere§ erobern fönne. S^riftian Sörentano, ber

Slmt o^ne fonberlicti ftöreube ^$flirf)ten, ba§ 53ruber be§ S)i(^ter§, üermittelte oorteitfiafte
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(SJefialtgbebtngungen unb bie ^nfii^i-'i^iing

einer anfi^eincnb taiun begrcnjtcii ^-öe-

tt)egungäfreif)eit. @o erfolgte im £U
tober beg ^scii)tt^ 1829 auf ba^ form»

Iid)e Stnerbieteu fofort feine |]nfage.

SBinter nnb ©omnier vergingen nod)

über ber SSottenbnng ber „Unbeftecften

(5mpfängni§". 3m September be§

3a()rc§ 1830 jebotfj traf er mit feiner

grau nnb fünf ^'inbcvn in granffurt ein,

n)0 @ro§mntter @d)teget im ÖJünber-

obefc^en ^anfe bereits mit ber (5inric^=

tung bef(|äftigt tnar. Sic üertueitte,

feit bem ^annar 1829 Söittne, uon nnn

ah hhi ju i^rem (Snbe bei bcm ©otine.

®ie gran!fnrter ^ert)ä(tniffe fct)ienen

üorpgtid^ in fonfeffionetter |)inftcJ)t

f(^mierig. granffurt mar eine eoange-

Iif(f)e @tabt; ftarfen ©inftnf? befa^en bie

^uben. SBenn tro^bem in S?eit ber SSer=

treter einer au§gefproc^en fatI)o(ifdjen

SJJalerfc^nle bernfen mnrbe, fo banfte

er boö einmal bem 9}JangeI einer ä^n*

lic^ bebeutenben anberSgefinnten @d)ule,

ebenfo feJ)r aber ber gefenfdjaftlic^en

^odifd^ä^ung, beren fid^ mehrere fatf)o--

lifc^e gamiüen in granffnrt erfreuten,

unb ber 9iüdfic^tna!^me auf bie fatf)0'

üfc^en S3nnbe§tag§gefanbten bort. ®ie

^nfäüigfeit bief^r Umftänbe ftellte an

ben bnrd^ fie ©mporgetragenen pein*

ü(^e i^orberungen. 5tber 85eit§ 9?atnr

mar innerlich reid^ genug, um auc^ ^ier

ben Saft §n bema£)ren: ein ßf)ara!ter

üon tief perfönüd^er 3?e(igiofität, befa§

er bie ijeiüge Sichtung t}or feber fremben

Überzeugung , beren er l^ier beburfte.

@o tam e§, ha^ bie leife ©(^eu, mit

ber man i^n ermortet ^atte, nad; feiner

Slnfunft fic^ rafi^ in J)erätic^e§ iöer=

trauen manbelte. 3lux einem 9}?anne

blieb er fremb, ber bur^ fein St'att)o=

lifieren ifim fc^einbar am üermanbteften

badete: j^riebric^ 93ö^mer, bem an§ge=

geic^neten §iftorifer.

3d)lüieriger alg bie granffurter in

if)n fanb fid) SSeit in bie granffnrter.

M§u lange f)atte er fd^on bie atleö

^leinlid^e ^nrüdbrängenbe SBirfung, bie

ruf)ige Sammlung unb bie 33ebeutfam=

feit be§ römifc^en Seben» in fic^ er*

fahren. „S)er ©inbrud, ben mir bie

5ßer£)aÜniffe ber bentfc|en Sauüd)feiten

nnb felbft bie ß5egenben macf)en,"
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äußerte er fid) om
10. Sfioöember gegen

feinen Vorüber, „ift

noc^ immer fo , a(§

f önnte man,n)enn mon
nur bie 33eine au§-

ftredte, über S)ä(f)er,

Käufer, ©täbte unb

^erge mit Seic^ligfeit

^intüegf(i)reiten
,

jo

ba^ e§ midj boppett

munbcrt , ha^ bie

Seute für fo furje

3eit unb fo engen

diawm fo nmftänblic^

t^un. (£§ tüirb einige

3eit foften, bi§ iä)

biefen SDJa^ftab öer-

liere." ©einen be=

fonberen Unsitten er=

regte e§, ba^ feine

5(mt^gef(i)äfte itjn

lüiber ©rlüarten !anm

3U eigener Strbeit

fommen liefen, luo*

burd^ er aiiä) finau'

jiefC in f
orgenerregen»

ber Söeife gefct)äbigt

JDurbe. S3atb traten

Söibrtgfeiten mit bem

3?ern)a(tung§rate bo=

äu. S)ie wenig ge=

f(f)icfte Drganifation

be^ :3nftitut§ ^atte

bie (Sntfcfieibung über

bie Stnfäufe unb3(uf'

träge ber ©aterie

in bie §änbe ber

^unftbitettanten be§

S^ermaltungSrateg ge=

legt unb bem Seiter

ber Valerie nur ge»

ringen (Sinfhife bar»

auf eingeräumt. 5luc^

iraren bie Sef)rfteIIen

ber mit bem ^nftitut

Oerbunbenen ^unft«

f(^ule , obn)ot)t ber

STuffic^t S8eit§ unter=<

geben, o^ne 5(nfrage

bei ifim befe^t mor»

ben. ©ogteidE) be=

fürchtete er eine 33e'

einträi^tignng feiner
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Slbfic^ten mit bem

Snftitut unb enunaub

bie» im Dorau? mit

ßünftterteibenicfiaft.

©eine 9J?utter tiattc

bie größte 9D'iüt)e, itin

über biefe Scf)Une=

rigfetten fjinmeg^u»

leiten. ^a§ 3{uä.

f)arren fiel, mie fie

felbft flagte, feinem

„ftittfinnigen, befcftei»

ben fic^ 3uiücff)atten=

ben, lieber gef)orc^en=

ben aU befe^lenben

Sinn nic^t leicf^t".

©r fcf)a(t auf 5i"a"f=

furtÄ 5lrmut an fünft=

lerifd^er SInregung

aiv bei feiner großen

(5)efcf)ic^te unbegreif»

lic^, füllte fic^ burc^

bie 5lmtjgefc^äfte „im
^nnern fef)r geftört

nnb ge!^emmt" unb

erftärte fic^ auf einen

„äuBerften ^-öpr»

poften" gefc^irft: baö

|)eimn)e^ nad^ feinen

®efinnung§genoffen

brenne i^m „unau5=

löfcfiltc^" im ^er=

gen.

Sinige 2Boc^en

barauf nerfic^erte 2^eit

gef) ebenen 9}?utee,

boB er ^roar bie gute

|)älfte feiner Qdx
nod) immer in ®e»

banfen ju fRom. meile,

n)o er fec^je^n ^a^re

gelebt ^ätte, aber

barum in feinem

neuen 2ißirfung§freife

nic^t unbefriebigt fei.

S!er SßeriDaÜungÄrat

^atte ficf) bereit ge=

geigt , einen gangen

^reiÄ bibfifc^er S3i(»

ber nac^ feinen 33rr=

fc^Iögen gu üergeben.

5^ie erften 3c^üter

ftellten fic^ ein, unb

^ätte SSeit nirf)t ab-
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getüe[)rt, fo tuäre fdfion im Qo^i^e 1831

eine ©ejeffion Süffelborfer ©itnjtfc^üler

511 ifjtn, mit fRetfjcI an ber @pi|e, er=

folgt. 2Jiet)rfac^e 33efuc^e römif^er ^^reunbe,

bo§ SBieberfe^en alter 93e!annter am 9i|ein,

bte ^erglic^e SBieberanfnüpfung ber S3e5ie=

jungen §u feinen berliner SSertüanbten

^eiterten ifin auf. (grneute Pflege ber

äJ^ufif mit 3^eli;i- 9)?enbeI§fo^n, ber monate-

lang in granffurt blieb unb bem älteren

SSetter frfjnjärmerifcE) anfing, folüie ber

9166.55. ©tubte jur „SJeligion" in 3166. 52. S8Ieifttft=3eic£)nung

TOaiiiä, Stäbt. @emälbe = Sammlung.

(5Jebanfenau§tauf(^ mit ßtemen!? S3rentano

tiefen i^n fogar feine ©infamfeit al§ ^ünft*

ler öergeffen. Unb nun geinann er auc^

hjieber 9Kn^e jum 9}JaIen.

ißeit§ fünftferifc^e S'l^ötigfeit in 5ranf=

fürt begann mit einer fdimer^üc^en, aber

fieitenben ©rifi§. SDurcf) feine anfd^miegenbe

^(rt njar er feinen natürlichen ©aben un»

treu gen)orben, um bem minbermertigen

3bea(e DöerberfS narfisuge^en. ?Iber fdjon

feine „Unbeflecfte (Smpfängniy" beluie§, ba^

e§ auf biefem Söege feine (SnttDidfetung für

i(;n gab. ißor einem ©eitenftücf gu if)r,

einer ebenfatlg noä) in 9tom angelegten

„Himmelfahrt 9JJarien§", bracf) Siemens

S3rentano in ein rücf^alttofe^ :^;ßfui 2^eufe(>

au§. S)iefer SJJann, ber bamal§ öon 9tunge

mit fo großartig bemunbernben SBorten

a(§ bem „ticffinnigften unb unmittelbarften

Sl'ünftter ber neueren 3eit" gefprod^en f)at

unb Sd^minb unb ©i^norr fü^Itd) neben

ßorneIiu§ ftellte, fonnte nic^t gemäßigter

über Seit§ augenblicftic^e St'unftn)etfe reben.

Unb btefe§ <^^^fui Seufet»

ttJtrfte. SSeit gerriß fein

S3ilb unb t§at nod) öfter

beggteii^en. Sd^on glaubte

if)n feine entfette 50Jutter

in bie l^uftänbe ber jraan»

jtger Qa^re jurücfgefallen;

aber bieSmat tnar e§ öiet=

mefir ein Übergang gu

einer neuen S^'^^ gefunben

©c^affeng. @in berje^ren«

ber 2(rbeit»eifer befeelte if)n.

@§ gab SBoc^en, ha er „tote

ein S3efeffener" dor ber

©taffetei öer^arrte, bi§ jur

(Srfranfung.

S^eit fjatte für ba§ neu

erri(f)tete ©ebäube be§ @tä«

belfcfien^nftitutä ben®e(fen=

fcfimucf be§ 5lntifenfaale§

unb bie 2lu§fc^mücfung ber

2(ufgang»treppe übernom«

men; naä) feinen ©ntmürfen

follten bort fünf, f)ier eine

jDarftetlnng au§ bem 3Uter*

tum ausgeführt Werben. ®er
antife (Stoff luirfte befretenb

auf it)n; er trat unbefangen

an if)n !^eran, toett er fid^

noc^ nie mit i'i^nlic^em befc^äftigt ^atte,

unb bettjätigte fic^ mit fot3tet ^-reube baran,

ha^ er felbft fdEiIießlid^ üon feinem SBerfe

befriebigt toar. 33{§ @nbe 1832 unb fogar

noc^ 1833 begegnen mir t^m immer mieber

barüber.

©riedjenlanb I)atte S3eit feit früfjer

Sugenb angezogen, unb inie e§ wenigen

öon un§ beft^ieben ift, toar er öom (Steifte

be§ atten |)ella§ burdCibrungen. SBunberfam

mifc^te fic^ nun in feinen Sntniürfen antife

©ragie mit cEiriftlic^ = germanifcEiem Seben.

Gft fc^anen un§ |)Iö|Udt) au§ biefen 93ilbern

be» f)eiteren unb fo einfacf)en ©afeinl»^



X^jxüpp ^k\t. Gl

genuffe§ ber ?(fteii norbifc^c 9J?enfcf)cit mit bcflinnenb mit bem .f-ioc^,^eit6,yig, ber diedjti--

i^rem lue^müticicu (äruftc entgegen, ^mmcr l)anbe( auf bem SJeartte nub enbtic^ ber
ober ftnb bie älJotiüe fdjtidjt nnb entfalten iUieg. ^meiter ^\vi\i bie 53cicf)äftigung

fic^ rtar nnb mütjcto'^ üor bem 33etrac^ter. be§ 2anb(eben§, Stcferban, iüier),^ucf)t, 2Bein-

^omer mar nidjt nmfonft be§ ^ün[t(er§ tefe. Xrittenä ein \xöi}i\d)e^ J^eft mit @e-
Se^rmeifter geluorben. iöeit ^atte in il)m fang nnb Xän,^en. Xen SOZittetpnnft be^

über bie ©ren^^'u nnb 5hifgaben ber eigenen Sd)itbed bi(bet bie atle5 ertendjtenbe Sonne

2166. 56. Stubie äiir „^talio" (urförüngltrf) aU IRoma geplant). a3reiftift=Setcf)nung.

TOatnä, Stdbt. ®emälbe = Sammlung.

^unft im ©egenfa^e jnr S)i(^tfunft uoc^

tüett richtigere nnb tiefere @rfenntniffe ge»

funben aU bei feinem früf)eren Mngen mit

S)ante. 5tl§ unüergleic^Iid^ in ber §infid}t

I)at er ftet§ bie 53efi^rei6ung be§ 5td)ille»'

(Sd^ilbe§ belüunbert. (Sr luä^tte i^n äum

S^ortüurf für bag gjättelbilb ber 3)ede.

„jDo§ ©ebidjt ,^erfä[tt in brei Greife, ^n
bem erften bie S3efc^äftignng ber ©täbtc,

nebft ben .!pimmet»5eic^en, bie ben ^i^ec^fel

ber 55a^i'f^ö^i^cn anbenten, unb bal ©anje

luirb am Stanbe burd^ hai> 9}Zeer umfc^Ioffen.

©^ ift befannt, ha^ nadj ber ^orfteHung

ber 5Uten bie @rbe ftad^ gebitbet loar, öon

bem enblofen SOieer , bem 8innbitbe ber

©migfeit, umftrömt, nnb nac^ biefer poe=

tifd)en 5(nffaffnng geftaltet ftc^ ber Sd^ilb

be» ?((^ilTe§ im t)öf)eren Sinne ju einem



Slbb. 57. J^talia. Sinfer giügel bei ;vre§to 9166. 52

(Sarton in bem ©roStjerjogl. OTujeum ju ftarllru^e.)



2I6b. 58. (Setmania. SJecfttcr Sauget be§ Jrelfo 9166. 52.

(S-arton in bem ©roßfjeräogt. TOitfpiim ju Sarrirufto.)
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gro§arttgen Silbe ber ganzen @rbe mit

i^ren S3elü0^nern unb i^rem öerfc^ieben-

artigen Sireiben unb Seiben." @d ^at

5ßeit jelbft §omer§ S3efc^reibung tnapp gu»

fainmengefa^t. @r bilbete fie je^t mit

üebeöoKer SSertiefung nad) (^bb. 41 u. 42).

9?ing§um^er ^jlante er öier (äinjelgruppeu

:

®äbalu§ ^eftet bem ^farug bie glügel an;

nn» bnrc^ i^re 9iic^tau§fü^rung eine ber

fd^önften, tüenn nic^t bie f(f)önfte Dffen*

barnng be§ SSeitifc^en S^ün[tiertalente§ ent=

gangen ift (gmei baöon Stbb. 43 u. 44).

@§ rutjt über if)nen jener ^^"^fi" ein*

fad^er 5(nmut unb jener ge^eimniäöoHe

5Rei5 ber ©rfinbnng, ber [ic^ jerlegenber

©(^itberung entjietit.

9l6b. 59. ^errt)on®ünberobe. SIeiftift=3eic^nun9

9[ltainä, ©täbt. @emäIbe = Sonimlung.

^enelope tt)ebt mit ben Wienerinnen iia^

(S^etüanb nnb 5(t^ene tritt if)r ratenb gegen=

über; ^romett)en§ formt ben 93?enfdjen;

X^etig erbittet üon §ep^äftu§ bie 9tüftung

für Sld^itteS. ®ie gorbenffigjen baju fc^einen

im 33e[i^e be§ granffurtcr S^ünftleröerein^

ermatten gn fein. S)ie ^eid)nung für ba§

Xrep;)enf)au§ , ein „gadellanf" , fam nidCit

über bie erften Einlagen t)inan§, mie benn

au§ ber gangen 5(u§f(i)mü(fung be§ ®e*

bäubeg aü§> mir nnbefannten ©rünben ni(^t§

geworben ift. Wie 5(nfogen laffen erfet)en, ba^

®er ®inf(n^ ber 5tntife

!am fogteid^ aurf) ben (^e»»

mälben fircfiüd^en ober bib*

lifc^en Qn^attS gu gnte, bie

SSeit in biefen ^a^ren in

Singriff naJ)m. (Sr ftreifte

bie (Sinmirfnngen anberer

ah, fc^nf feine Söilber o^ne

3lbf{(^ten, bie ber ^^unft

fremb finb , blo^ an§ ber

füllen Stimmung ber ©eete

^erau§ unb fc^müdte fie mit

all ben ^ügen Iieben§mür==

biger 9J?enf(f)(i(^f eit, an benen

fein SiinereS fo reic^ n^ar.

Soffen tüir eine burc^

©d^üler aufgeführte ^reu=

jigung in ber ^farrürc^e

ju damberg unb ein ober

jmei nicl)t mef)r nac^meiS«

bare 3:afelbifber mittlerer

Öirö^e au^er ac^t, fo mar
haS: crfte |)au|3tJüerf S5eit§

ju grantfurt ein tieiliger

©eorg für bie ^farrürifie

ju 58en§^eim (Stbb. 45).

SSietfad^ befiiiäbigt, gibt e§

t)eute nur aKmätilid^ einen

©inbrucf Hon bem, hiae e§

bereinft mar. ®ie ganje

(Seele be§ 6JemäIbe§ ru|t

in bem ^opfe be§ ^eiligen.

SSeit befa§ ntrfit bie SJJittel in fiel), jene

SSerförperung männlicher ^raft unb manu-

Iicf)en SKuteg ^eroorsubringen, aly meiere bie

d^riftlid^e Segenbe fid^ San!t @5eorg benft.

Slber ma§ fein |)er§ ben^egte an SSor*

fteltungen feufc^er, öerffärter Scfiöu^eit unb

an ©inbrücfen träumerifc^er 9J?eIanc^Dtie,

ba§ üerfuc^te er in biefem ^ünglinggfopfe

©cftatt geminnen ju laffen. ®a§ Segebnt§

felbft unb U)a§ gur ßliarafteriftif be§

^eiligen al§ Ö5eorg bienen mu^te, marb

borüber gur S'iebenfai^e. 9iid^t bie Singen*
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bilde be§ ^ampfe§, Jonbern bie Uim junäc^ft 33ilbe§. Setbft oio^anne§ f)at feine fe(6=

folgenben faffcr ^Itnfie finb ^nt ^arfteltung ftänbige ®eünng neben if^m. Sein nnb

gelüäl)lt morbcn. Unb fe(6[t ba^ befreite, ßi^rifti Körper gcf)en in ein nnb bemi"e(ben

betenbe Süeib int |)intergrunbe, ba§ au^er garbenton ^nfanimen. 3" ^er ?^arbcn*

ißerl^ältni^ ffein gegeben ift, trägt nur tüirtung insgesamt ift ba§ 99i(b ju trübe;

bagu bei, bie rn^ig=anbä(^tige, innig-ernfte benterfenSioert i)'t el boc^, bafe ber Wakx
Stimmung be§ ^itbe» jn erl)öl)en. f)ier üerfurfite, ben t)ä6(icf)» braunen ®e=

3tbß. 60. I)er Söui^Iiänbter ©imon Sßeit. Ölgemälbe.

(^Jacfi einer älteren ißftotograpfiie beä §errn ^ofp^otograp^en Weh in TOainj.

',,r0Zeben bem „@eorg" entftanb eine

„3:aufe ef)ri[ti" ,
^eute in ber ^ird^e beg

@c^toffe§ Soiianniöberg haS, Stttarbilb ber

^auffapede. ®a§ SanbfcJiaftlic^e bef)errjc^t

bie Stimmung. Über bem So^^bant^al bie

^eiüge ©tille be§ 9J?orgen§ einer irett-

entlegenen ©tätte. (£^riftu§ entfteigt foeben

bem gfuffe, ba§ §aupt geneigt, bie ^änbe

nieberlcärtS geöffnet tt)ie bei bem ßfjriftu»

be§ 3tbenbmaf)Ie§ bon Seonarbo. ^ix it)m

allein fammelt fic^ aller innere ©e^alt be§

<Bpai)n, Seit.

famtton ju üermeiben, ben bie Clmoterei

jener So|re beüorjugte, unb einen natura

lüaf)reren ju treffen, ber bem bünnen, fügten

Sic^t ber SJiorgenbämmerftunbe entfprec^en

fottte.

SDa§ §aupttofeIbiIb biefer erften granf»

furter 3eit tüurbe eine „5Iu§fe^ung Wilo\i^"

{%bh. 46). SSeit fc^eint e§ im ^erbfte 1835

öottenbet jn f)aben. 33t§ bat)in mar ge»-

tDöf)nü(^ bie ginbung Tio\i^ burc^ bie

ägt)ptifct)e ^rin^effin üon ben Slünftlern be=

5
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öorpgt tüorben, mit (grfolg öon ben

SSenetianern , benen fie aU '^oxtvanh für

bie Sc^ilberung ^jräc^ttgften 5)afein§genuffeö

biente. SSeit malte bie ba§ ^inb augfe^enbe

SKutter, toie fie e§ jum Ie|tenmate in bie

SBiege Bettet, ^ie füblic^e Sanbfc^aft glü^t

fd^on in abenblic^ bunfeln unb ^eimlic^en

(färben. SBieber ift fie ein ^onptträger

ber Stimmung, bie fo [autlog unb fon=

Sentriert ift mie je auf 2^afeI6itbern SSeit§.

©ans in ber gerne erft luftmanbelt bie

'ißrinjeffin. Seiber erfd^eint bie ®efamt=

mirfung ber SanbfcEiaft jum 5eil serfpüttert,

inbem SSeit ba§ ©c^ttf be§ SSorbergrunbeg

nic^t, n)ie e§ unfer Singe in ber '^latiix

fie^t, in ber |)au|jtfac^e aU SJJaffe unb

(^arbenfled gab, fonbern einjeln S3Iatt für

33(att. ^Dagegen fteigert er gerabe burc§

bie 93reite unb ÖJrö^e ber ®en)anb=

be^anbtung bie ©ematt be§ 5lu§brucfe§ in

ber 9}?utter SOiofiS mäd)tig. 9?ie mteber

^at er einem SBeibe jugleic^ fo J)ei§e§ Seben

unb fo öiet |)o|eit eingehaucht. S)a^ nur

ein 9}?utter(;er3 biefe§ SBerf ganj gu mürbigen

öermöge, mar ha§> Sob, ba^ feine eigene

SJJutter i^m barob fpenbete.

St^nücfie ©tärfe ber (Smpfinbung Jute

ben großen ©emälben eignet au(^ einer

aufgeführten geberjeid^nung ber „beibeu

SJJarien am @rabe" für bie Statin ©d^toffcr

unb jtüei Üeinen SIetftiftentlüürfen, bie über

bie Slntage nic^t t)iuau§ge!ommen finb.

®er |)elb beg einen biefer @ntn)ürfe

ift Subag 9J?a!fabäu§ (Stbb. 47), toie er

oor bem ^3iiffli«nienfto§e mit 3tntioc^u§

(Supator bei bem ©c^Iac^tgebet feiner

Susannen fampfbereit fic^ lüieber ergebt. ®ie

f(ü(f)tige 3ei(^nung ift im einzelnen fe^Ier=

f)aft, aber bie §etI=jE)unfe(=2Bir!ung bereite

üoHfommen augebeutet.

5)er anbere (Sutiuurf {'äbh. 48) fnüpft

an bie (Srjäfilung ber ^eiligen Schrift öon

bem ß'ampfe 3ofua§ gegen bie Slmaleüter.

ajtofeg mar mä^reub be§ ®am|3fe§ mit

Slaron unb ^ur §um ®ebet auf bie |)ö^e

eineg S3erge§ geftiegen. @o oft er feine

|)änbe emporftredte, fiegten bie S^raeliten

;

lieB er fie finfen, fiegten bie Slmatefiter.

j£)a breitet er benn bie Strme über bie

S?ämpfenben o^ne Unterlaß, unb Staron unb

^ur ftü^en fie i^nt. !öeit |at bie Jvbee,

at§ fie if)m öor bie Singen trat, mit ganj

tnenigen ©trid^en auf einem <Stüde ?^üe^=

papier feftgefiatten. Sagt er in i^uen nid^t

bennod^ fd^on alle§? lüie SJtofeS, ermübet,

mit einer legten fd^mer^üoaen Stufpannung

feiner Gräfte fic^ emporrecft, nic^t blo^ jum
(SJebete, fonbern in ber ©rregung aud^

brängenb unb füfjrenb?

2)te „beiben grauen am ÖJrabe" finb

ein reine§ ©timmunggbilb , aber ohvo^l
nur ^eic^nung, öon fofc^er Qntenfität ber

Söne, ba^ fie unmiUfürlid^ forbig gefeJien

ioerben, unb mieber fo ööHig anfprud§§Iog

im StuSbrucf, ha^ fie bereits einem fpäteren,

geftärteren 3eitalter ber ^unft anjuge^ören

fdieinen Cäbh. 49, ba^u STbb. 50).

3Sar Sßeit mit biefen S3i(bern unb

Zeichnungen fic^tüd^ fd^on bem ©ipfelpunft

feine§ (Sd)affen§ na§e gerücft, fo erfiebt fic^

für un'g mit boppettem S^tei^effe lieber bie

grage: toie ey um feine ted^nifi^e 2Better=

bilbung befteftt gemefen fei.

©ein @efüf)( für bie gein^eit ber

garben, 'öa§> \id) ju 9iom in ben greifen

ber ßafa Sart^olbt) unb in bem „Sriumpf)

ber SfJeligion" öer^ei^ungSöolI angefünbigt

^atte, lüar unter bem (Sinflu§ ber Ölted^nif

unb über bem Streben nad^ Seud^tfraft

unb SBärme ber garben ftumpfer geworben.

@» tritt in öinjeffieiten noc^ immer, aber

nic^t mel)r fo fet)r in bem ©efamtton ja

2;age. ®er SSerfud^ in ber „Xaufe S^rifti",

öon ber ^erfömmlii^en Spanier ber QU
materei fid^ Io§§uma(^en ju gunften natur»

töa^rerer 2:öne, mürbe öon S5eit nid^t

mieber^olt, momit nid^t gefagt fein foH,

ba^ er fonft ben braunen Son ber S3elgier

unb S)üffeIborfer beöor^ugte: baöor be=

ma^rte i^u einerfeitS feine gre§foted^nif,

anberfeitS fein &t)(i)mad, ber in bem

(^arafteriftifc^en farbigen (Sntmurf jum

„Süngften (SJeric^te" (atterbingl erft 1845)

gunäc^ft an geuerbad^ erinnert. @tet§ trägt

er Sofalfarbe neben Sofalfarbe unb quätt fie

nodE) 5u fe^r bur^ SJtifd^ung, ftatt Son rein

auf S^on ju fe^eu ;
farbige Übergönge finb

il)m fremb, unb er mobeHtert burd^ fd^marje

©d^atten gan§ in ber SBeife feiner ^^it.

Über biefe fommt er jebod^ f)inau§ einmal

baburd^, ha'Q er bie SSilbftimmung burd^ bie

gorbe §u f(^affen ftrebt, bonn läufig burd^

bie 93reite, ha§> glockige feiner garben-

gebung. Sie öerbanfte er befonber§ feiner

Steigung für bos gregfo.

S3eit§ ärgfte ©d^mäd^e mar bie S^^*^'



2t6B. 61, grau bon S8ernii§. Clgemölbe. Stift IReuSurg.

3m iöeftge be? ?freil)errn Bon söernuS.
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nung. Sei feiner S^orüebe für bte SBelt

ber garbe itnb unter Döerbecfy Sinföirfung

^otte er fidf) gegen ben allmäl;üc^en SSerfall

feiner jeid^nerifdjen ©ic^erljeit unb @e=

nauigfeit aU nebenfäc^Iic^ in ber ^unft

üerfrf)Ioffen. Um il)n jur @infid)t ^n

bringen, beburfte e§ ber nac^brürflidien

SOf^afinungen Söil^efm ©c^abotoS, feinet §in-

n)eife§ barauf, ha^ bie öffentliche SJJetnung

einem ^ünftler um fo meniger nacJ)fefie, je

me^r fie öon feiner Begabung ju erlüarten

ba§ 9te(^t 'i)ahe. ®a§ gefc^a^ um bie Ttxüe

ber brei^iger ^a^re ju granffurt. Qnbeffen

3lbb. 62, Karl ber (Srofje. gce^fo.

grniiffurt, Siömer.

I)at SSeit aud) bann fein ©tnbium uod^ nicf)t

meit genug au§gebef)nt.

Söir fennen bie na^arenifd^e @d)eu öor

bem 3J?obelI. @ie tonrjette nicf)t in fünft»

lerifrfjem Si^ealiSmuS, fonbern in fitt(icf)er

l'(ngftlirf)!eit. 85ett |atte in feinen 2)re§bener

unb SSiener ^a^ren nidjt» t)ieröon gemußt

;

fomof)! ha^ SBeib in ber „SSerfud)ung

Sofep^S" (mb. 13) aU bie ^uabenafte in

ben „fieben fruchtbaren 3a^i-"en" (3tbb. 14),

bie fämtlid) 1816 entftanben, finb im aü'

gemeinen mit grünblidier Slenntnig ber ^Ina*

tomie be§ menfc^Iid)en ^örper§ gegeii^net.

5tber in bem 93ann!reife feiner

römifdieu ©enoffen änberte aud^

er feine 2lnfd)aunngen. 2ttt*

ftubien nad) bem lueiblidien

9J?obeII l)at er übert)aupt nid)t

mef)r gemagt. §öd)ften§ ftiä^ierte

er fid) einen ^opfanfa^ ober eine

©c^ultermenbung unb befc^ränfte

fid) im übrigen für feine i^rauen=

geftatten auf ©emanbftubien

(üergt. 5tbb. 50). 9ioc^ al§

ßirei§, fo ergäfilt man, teilte er

einmal mie um (Erlaubnis fra=

geub feiner ©attiu mit, ha'^ er

ein äRobell beftelleu muffe, um
^rm* unb |)anb§altung baran

für eine SRutter Sfiriftt gu ftu»

bieren.

dagegen geic^nete er in

i^rautfurt allerbingS toieber ^äu-

fig nac^ bem männlit^en 9}ZobeII.

Slber nur oereinjeü finb e§ ana'

tomif(^e ©tubien, auf bie bie

mobernen ^ünftler ifire |>aupt»

aufmerffamfeit oerlnenben. SJJeift

beließ er e§ bei S3emegung§'=

ftubien, tüobei er in ber 2tu§=

fü^rung be§ 5(uatomifd^en ntd^t

über ba§ Unentbef)rli(^e ^inaug'

ging (2lbb. 51). 5ßeit ^atk ein

natürtid)e§ @5efü^I für bie S3e=

megung. ©eine ^errfdjaft jeboc^

über bie Slnatomie befanb fid^

ni(^t auf berfelben §ö^e. ©al^er

oerfd)ieben fid) beifc^JüierigenSe»

megungen bie einzelnen ©ör|}er=

teile met)rfod^ falfd^, ^nocf)en

fe^en im ©eleu! unricE)tig ein,

bie 9}hi§teln treten überfjoupt

nicf)t ober nidjt genügenb tjerau§,

S^crfürjungen mißlingen.



isf)i(tw 55eit. 69

3166. 63. 5öilbiiiä !8eitä (uoii 21. 9Jet6eI) unb feiner %tau (Ooii i^ifle)-

Ölgemälbe. 9?aömen Bon SaHenberget. ^m S3efiöe ber ®efd)lüifter ©ettegaft ju TOainj.

(DJacö einer *Bt)otograp6ie be§ Jöerrn ^ofpfjotograp^en We^ in 9J?ntnä.)

^n ber 9tegel üerbirgt fi(^ S3eit§ Un»

fenntniS be§ menfd^ü(^eu Körpers hinter

feinen breit Eingeworfenen, au§bruc!§öolIen

®en)anbflä(^en nnb 'f^^ten. ^n ber ®e-

lüanbbef)anblung ftar er mirüic^ SJleifter,

Seit er in 9iom \t)x ©tubium aufgenommen

^atte (üergl. 2166. 21 u. 22) unb gumat

feit er in ^^ranffurt fie unermübtic^ tueiter

ftubierte, fprac^ er fic^ immer fieserer unb

gewaltiger barin au§. Um feinen gort^

fd^ritt oöttig Werten gu fönnen, mü^te man
benfelben öor feinen Silbern feI6ft 6e=

o6acEten, angefangen öon ber majeftätifcEien

2(norbnung be§ 9J^antct§ ber ^Religion

(2(66. 15j öorü6er an bem ru^ig grof^en

gatt beSjenigen ber aJlutter 9Kofi§ (2166. 46,

öergL 2(66. 57 u. 58) 6i§ gu bem erhabenen

ging ber ©ewänber 3Karien§ unb ber

(Snget in ber Süttic^er |)immelfaErt , öon

bem bie nur eben angelegten ©ewänber ber

@ugel be» iüngften ®eri(^te§ (2166. 67)

WenigftenS eine bürftige JöorfteHung geben.

®a^ S3eit§ «Stift burc^ ba» fleißige

Üben 5u ^^ranffurt über^aui^t an 2tuÄbrucf§=

fä^igfeit gewann, in immer einfacheren

Sinien fpredjen (ernte, bebarf nicf)t erft ber

(Sriäuterung.

gür ben au§erorbentIi(^en 2tuffcEwung,

ben SSeit al§ S^ünftler bama(§ naf)m, bürfte

wid^tiger no(^ al^ feine tec^nifc^e gort»

bilbung bie S^ertiefung feine» Slunftibea(§

unb bie .Klärung feinet fünftferifc^en 33ürfe§

geworben fein. (S» l^at i^m nie an ber
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gä^igfeit gefehlt, rein ÜinfÜerifi^ ju em-

pfinben iinb hav ©cEiöne ju tuürbigen, in

lüeld^er ©ntfaltiing e» fid^ aud^ barbot.

2Bo!E)I aber fef)Ite "i^m, aU er nac^ granffurt

eigene (Sinfeitigteit in i^m übermäßig ge»

fteigert. @r mar al§ ©ac^öerftänbiger an

ha§: ©täbelfcfie ^nftitut berufen n)orben, um
be[fen «Sammlung ju einer S)arfteIIung be§

316b. 64. Otto ber ®ro6e. S^regfo.

granffurt, 9}ömcr.

aifab. 65. Jpetnricf) VU. oon Sü^elburg.
grcäfo. Jrantfurt, aSbmer.

fam, bic gertigfeit bajn. Xie je^n ^o^^^e,

bie er jule^t ofine S3erü^rung mit ber atl'

gemeinen ^unftentmicfehing in 9tom bal)in=

gefied)t ^atte, unb inniger bie ßtnmirfung fo

augfd^Ue^enb gcfinnter 5IRänncr mie Düer=

bed unb (Sorne(in§ l)atten bie jebem ^ünftler

gefamten ^un[tftreben§ au^jngeftalten unb

um alle seitgenöfüid^en ©d)ulen gleid^mäfeig

nac^ SSerbienft burd) %t[tröge jn unter»

fluten. @r aber Ite§ im ^nnern feine§

^erjeng nur nod^ bie najarenifc^e ^un[t

gelten; unb ^ütete er [ic^ glei^, bie anberen
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Slid^tungen offen 511 befe^ben, fo blieb

bennoc^ nidjt öerbonjeu, ba^ er U^rer

^örberung nur JuibertuiUig sufttmmte.

®a§ füf)rte jnnädjft jn nenen 3tüiftig=

fetten mit bem SScrluattnngSrate be§ S"'
ftituteg. ©ereijt bnrc^ be§ 9JJeifter§ SSer»

Ratten, folgte biefer bei ben ^(nfäufen nur

no(i) feinem eigenen bilettantifc^en ®e=

fcEimacfe nnb beöDr^ngte mef)r nnb me^r bie

®üffeIborfer Slunftbeftrebungen. Qierabe

gegen fie fträubte ftcf) ^^eit mit (Erbitterung.

Qn bem erregten Söettbelnerb , ber fic§

barüber gmifc^en iJim nnb ben ®üffelborfern

entfpann, ift er felbft au§ feiner @nge toett

t)tnau§gema^fen.

SDte ®üffeIborfer entjücften ha?» beutfc^e

33ürgertum ebenfo fe^r, aU bie ftrenge

^unft ber ^Jajarener ben ®urc^fd^nitt§-

gefc^mad fremb anmutete, ©ie rüf)rten burd^

i^re frafttofe @(f)lüärmerei nnb fü^ti(^e (£m=

pfinbfamfeit bie bentfc^en ^erjen, otjue fie

anjuftrengen
;

gugleii^ aber fam i^nen awi)

i^re leuctjtenbe Ölfarbe nnb eine gelniffe

tec£)nifcf)e (Sebiegent)eit gu gute, bie fic^ un=

geübten Singen üorsüglid) aufbrängte. 2tn

ber ©pi^e ber r^einifd^en Stfabemie ftanb

2Bitt)etm ©c^abolü. ©inft einer ber üier,

bie bie ßafa 93artt)oIbl) mit greifen

f(f)müdlen, ^atte auc^ er ben 9iamen einey

S^ajarenerg getragen. @r ^atte fic^ jeboc^

fd)on frü^ öon ben ©enoffen getrennt.

S>ur(^ feinen 5IRangeI on inbiüibueller traft

unb füuft(erifd)em @rf)Untnge Juar er hinter

it)nen 5urü(fgebüeben. 2Inberfeit§ f)atten

Cornelius unb Düerberf feinen befonberen

5ät)igteiten , bem ausigeprögten garbenfinn

unb ber gefc^idten S^edjnif, nic^t bie Se=

lüegunggfreifieit unb 5(nerfennung getüä^rt,

bie fie beanfprud)en burften. Unabt)ängig

getüorben, reifte er ju einem tüchtigen

Sef)rer ^eran, ber, einmal in eine leitenbe

Stellung getaugt, ftarfen ^utauf üon Sern»

begierigen t)atte. ®a^ er jugleic^ infolge

feiner inneren Slrmut fein genügen barin

fanb, bem SSoIfggefc^made nac^ ju malen unb

bie» in einer Söeife, bie alle g^amilien be=

geifterte, tonnte feinen @inf(u^ nur be=

feftigen. SSeit bermeinte fogar fpöttif(^ jn

beobachten, bafe Ö)efamt»®eutfc^fanb fi(^

nad^ (Sd)oboft)§ „fo gau^ zeitgemäßen unb

faßUd;en" S3ilbcrn umfdjaute .„tüie bie

3uben nad) ben 5teifcf)töpfen 9(gl)pten§".

jDa§ empörte bie ^^reunbe üon el)ebem.

Sftnen mar bie tuuft bie grof^e priefter=

tic^e ^oüser^iefierin
; fie lüoUten burct) fie

bie SO'Jeuge mieber aufiuärt§ meifen, ben

@inn für ha^ ©rnftc unb 6rf)abene, bai

Steine unb ^n"^^^^'^^ mieber meden unb

mußten nun jufe^en, loie einer ber Qtiren bie

S^unft t)iefmel)r nötigte, unter bie SJiaffen

l^inabjnftetgen unb fic^ nac^ i^rem (Gefallen

§u geloauben. ©d^on geigte fid^, baß

©c^aboiüg ©d^üfer in if)ren Silbern nid)t

baoor gurüdfc^redten
,

fogar ben retigiöfen

unb fociaten 2eibenf(^aften be§ 5?oIte§ ju

fd^mei(^eln. ^ier ^anbelte e§ fid^ um baö

SBefen aller tunft. S)a§ Tart pour l'art

in feiner ebelften 93ebeutung mußte gegen

bie jDüffelborfer öerteibigt merben , unb ba

gab e§ feine SSermittelung. deiner tjat ha^'

fo tief unb unbeugfam ergriffen mie SSeit.

ßorneltuS bnlbete ^u SO^ündtien lange Qdt
feinem föniglid^en greunbe ju liebe t)iele§

®üffeIborfif(^e. Doerbed mar bereit, fi(^

mit benienigen Süffelborfern gar ju öer=^

bünben , bie töie Xeger nnb bie beiben

SMtter mit ben 'Dkjarenern aufri^tig bie

firdE)Ii^e tHmft ju pflegen münfd^ten. iBeit

üerurteifte biefe genau fo ^art mie atte

übrigen nnb naijm an ber 5)üffeIborferei

am 5«fflvufer uic^t meniger SInftoß benn an

ber rfjeinifc^en.

5tber bicfetbe 3'einljeit ber fünftlerifd^en

©mpfinbung, bie i^n ^nr grunbfä^tict)en S5er=

merfung ber @c^abomfcE)en 9iid)tung führte,

ftärte if}m mitten im t'ampfe ben Stid

aiiä) für itjre SJorjüge. ©ein (SJefd^mad

an ber garbe, ber if)m fi^on §u diom mit

©c^abom gemein getuefen mar, fräftigte fid^

mieber, unb big in fein ©reifenalter fud^te

er nun ber fortfdireiteuben ©ntmidelung

be§ garbenfiuueg unb ber garbenbe^aublung

5U fotgen. Unmittelbar burd) ©dE)abom§

perfönlid)en ^nfpi^uff) i" g-ranffurt gemann

er fic^ bie 2öert)cE)ö^ung ber ted)nifd^en

S.^o(Ifommenf)eit jurüd, bie i|r immer gc=

bü^rt. ©elbft ein feinfinniger Sanbfd^after,

fünfte er tjeran^, metdj ein S^alent für bie

Sanbfdiaft in ©ottfrieb griebrid^ Seffing fid)

regte, unb bemühte fi(^ um Regierungen 5U

i^m tro^ bem 5irger über beffen fonfeffioneÖe

(55ef)äffigfeit. (£r bad}te nun frei unb freier

barüber wad) , ob bie alle S^ajarenifi^e

(S5runbaufd)auung bie rechte möre: ha'^ bie

tunft nur ©ine fei. ©cf)ritt für ©d^ritt

marb er ber (Sman,^ipation gunädfift ber 2anb=

fc^aftS» unb ^^orträtmaterei gereift, lange

burd) maudjerlei tl)eoretifd^e tonftrnftionen
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fic^ ben 2öeg nerfpevrcnb, um enbücf) bocf),

in bei [(^elteiiben Söeife bciä ^2(ltcry frei^id)'

if^r ®afeingred)t rücfj)a(tl0ö ein,ytnefte()en.

S3i§ batjin aber beburfte Qi ber ^'^^^f-

!^eit luar nid)t iiicljr iuiic] flemic], um ftürniifrf)

öornnsiigefien. ^it I;artem Sl'ampfe mit

eigenen ^tnfc^auungen nnb in l^eftiger 5(u§=

einnnberfe^ung mit gegnerifc^en nullte er

ben redeten 3Beg \xd) aUmäljl'id) fnrf^en. SBtnb

unb SBetter in ben Sanbcn beutfdjer Kultur

luaren ni(f)t banad) angettjan , i^m ba^

2Banbern ^u er(ei(l;tern , unb in ben SBalb

öon f^ontainebteau unb nad) ^ari§, ber

Stabt aitidetS, gjJanet^^ unb (Iourbet§, ift

er nocf) nid)t gefommen. ©eine felb[tän-

bigen SBerfe, aiid) fein größtes, üon

bem mir nun fofort ^u fpred^en f)aben,

fd^einen be§^atb (eic^t ein 5:aften me^r al§

ein ©efnnbcn^aben. SBegbereiter jum SieU
aber maren j'ie.

@rf)on feit bem Sommer 1832 piantt

SSeit für fein neue§ ^nftitnt'ogebänbe ein

mä(^tige§ fjregfo. (Sr mofüe barin preifenb

barftetten, mie mit bem Sfjriftentum alle

liünfte unb Söiffenfc^aften unb ade Kultur

in unfer SSatertanb eingebogen feien. SIber

erft 1834 fam bie Slrbeit rec^t in ^In^.

Solange S3eit, Oergrämt unb nur burc^

{^ranen beraten, hinter allen ©treitigfeiten

mit bem SSermoItung§rate be§ ^nftitute§

au§f(i)tie^U(^ ^e^ereien ber 5DüffeIborfer

nnb ber Sef)rer an feiner eigenen ^unft=

f(^ule mitterte, Iie§ if^n bie üble Soune

nidit to§. „®ie ^unft," fo fc^rieb er feinem

53ruber, „f)at nic^t gerabe bo§ SJatnrell ber

römifd^en Hamide, öon ber man fagt, ha^

fie burd^ @)etretenmerben gebei^e." 2(IIe§

@rnfte§ f(^lug er 1833 feinen näc^ften

(^rennben üor, mit einigen 5?üngern in bie

^eilige Stille üon 5lffifi ^n flüi^ten; nur

fo nod), meinte er, fönnte haA frül)er burc^

einjelne begonnene SSerf ber iunfterneue'

rung guten, bauernben ©rfolg ^aben.

Slber f^on 1834 gemann er ein biEi*

gere§ Urteil über bie ®inge. 5ll§ er im

Februar ba§ Dpfer fc^mäfienber ^eitungg*

angriffe mürbe, bemerfte er mit Über=

rafc^ung, mie begeiftert bie Sd^üler ber Sef)r=

anftalt i^m anljingen, mie felbft bie Düffel»

borfer il)m alle erbenfli(^e (^renubfc^aft nnb

2lc^tung bejeigten, Sd^abom perfönlic^ bei

iljm erfd)ien unb in alter .Sperjlic^feit mit

il)m t)erfe[;rte. ^a, fogar ba» bislier „fo

trourige, oerftimmte unb oer^ioarfte" Sßer*

l)ältni!^ ,^u bem iüerlualtung^rate unb bem

f^ranlfurter SUtuftpublifum üermaubelte fid)

„in ein aufrid)tige5 unb et)renoolle5". SD'ian

gemätjrte bem 9J{eifter im großen unb

ganjen tünftlerifc^e greilieit. ?^riebric^ Subli-

mer, ber Jßeit bon 3lnfaug an nic^t leiben

mochte unb in biefer Ciefinnung auc6 jetU

noc^ beljarrte, fdjieb an^ bem ^nftitute. ^Kec^t

eigentlich in biefeu Söoc^en begann jeneg

Söac^fen unb fic^ SBäleu üou ^^eit§ I?lünftler=

mefen unb iene§ Steifen feiner ^ünftler»

fertigfeit, ba» Ujir beobadE)teten.

^er Karton ju bem rechten Flügel be»

g^resfo mar fc^on 1833 entftanben. ^m
j^rülijatjr 1834 ^eic^nete er nun ben jum
linten glügel unb öollenbete noc^ in bem»

felben Qal)re bie malerifc^e SIu§fül)rung

beiber {^bh. 57 nnb 58). ^a§ 3al)r 1835

Derging iljm über bem .'^larton be§ TlitttU

bilbe». gaft täglich mar er öon fieben, ju»

meilen berettig öon fed)g Ul)r morgen^ bi§ in

ben Spätnadjmittag tljötig. Ije meiter er fort-

fc^ritt, befto mel)r brängte e§ in i^m öor=

märt§. Unb als er 1836 erft mit bem

Scalen be§ 9Dtittelbilbe§ anfangen fonnte,

ha malte er „fünf SOfonate oi)ne Unter»

bred^ung, of)ne einen einzigen 3'ag Unmotil»

fein, o^ne S^^i^tnm ober 9)tt^lingen in einem

Strich fort". 5lm 12. 9ioöember 1836
mar er fertig, ^ie ^rinjeffin 5lugufta,

fpQter j[)eutfd^lanb§ erfte ^aiferin, mar bie

erfte, bie er feine ©cl)öpfung fe^en liefe

(5lbb. 52).

®a§ gre§fo ift 2-7^ Tlein Ijod), ha^,

9Jtittelbilb allein mifet über 6 Tkttv in bie

^Breite, jeber ber glügel na!^e,^u 2 SJJetev.

®er ©runbgebanfe ift attegorifc^ : ha^ hil=

turelle SSerbienft ber ^ird^e um j^eutfc^tanb

füllte gefeiert merben. jElurc^ bie Sc^ilbe»

rung , bie einer feiner 'Jrennbe in einem

f^eftblatt bamal§ öeröffentlid^te, finb mir im»

ftonbe, ben 3lbfi(^ten 3?eit§ genau 5U folgen.

Sn bem ^^reSfo felbft ift an bie Stelle ber

fd^attentjafteu 5lllegorie marmblütige ®e=

fc^id^te getreten. S^or^üglic^ in bem erften

(Sntmurf ju bem 9J?ittclbilbe tommt ba§ jur

Geltung (Slbb. 53).

9J?it bem goll ber fieiligen (äic^e ift ba^

^eibentum öon 93onifaciu§ übermältigt, fein

Sänger bricht ^ufammen, bie ^riefterin

flüdjtet. ajtögen bie ©rmadifenen noc^ §mei=

felnb jurüdbleiben, bie 5«"9f»'5 menbet fic^
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mb. 68. ©el6ftbilbntl. Sleiftift = 3eicf)nung.

TOainj, ©täbt. ®emälbe = Sammlung.

fd^on ber neuen „Steligion" ju, bie mit

^irtenftab unb griebenSpalme unter fte tritt,

bie §Qnb au[ ber S3ibel aU ber ^Bürgin

i^rer göttlichen ©enbung. ^m feftlid^en

^uge flinter it^r ber SDic^ter unb bie @ange§'

fünft, bann bie brei bitbenbeu fünfte, ^ur
(Seite ein Dritter mit feinem SBeibe; benn

oud^ 3"(^t unb Sitte unb ba§ Wa^xe @Iüc!

ber SO'iinne !et)rten in S)eutf(^Ianb erft mit

ber c|riftti(^en (5f)e ein. ^m SSorbergrunbe

9}?eifter ber mittetalterü(^en Söiffenfd^nft.

@ie lag in ben §änben ber @eift(irf)teit,

ein S3ifd^of unb brei SJJönd^e bilben be§^alb

bie ©ruppe. (Sin öierter Wönä) unterriditet

bie Knaben. 3?ü(fiüärt§ eine SJ^artenfapelle,

bie nad^ altem fatt)oIifd^en SSraud^e fon

ben ^inbern mit S3(umen gegiert mirb. Unb
jugteid^ erinnern 9ftebftöcfe unb Farben unb

bie ©tabt am gluffe baran, ha'^ SDeutfc^^»

lanb tüie aUe geiftige, fo alle materielle

Kultur burc^ ha^, glittet be§ etjriftentumä

empfing. @o bielfältige 33emegung enttuicfelt

ficf), fo Oielertei ©ebanfen brängen fict) in

bem S3i(be, unb benno(^ mie ruf)ig unb ah'

geflärt ift e§ in ber SSirfung

!

2)ie§ ^reiStieb auf bie fulturellen ©eg»

nungen ber c^riftlicf)en Sieligion ober ri(^=

tiger ber mittetalterlid)en ^xxd)t ftieg empor

au§ ber ©eele eine§ 9Jianne§, ber

ebenfo überzeugt mar öon ber

2Ba^rt)eit feine§ ©taubenä lüie

empfängtic^ für alle§ (Sble unb

(ir^abene, ha^ bie 9Jienfc^t)eit ber

©uitur oerbanft. §at er boc^

feine ^Hnber gelet)rt, ha'^ bie 5tuf=

gäbe ber Kultur möre, bie ur»

fprünglic^e <S(^ön^eit be§ 5lnt[t|e»

ber 9iatur mieber^erguftellen , in

ber fie oor bem ©ünbenfalle

ftraf)tte, unb ha"^ ®ott bie (güu'

ben ber SSöIfer unb Könige mit

S^erni(i)tung i^rer fulturellen (Sr=»

rungenfc^aften beftrofe. ©emi^
d^arafterifierte er in feinem 5re§fo

nur bay @ute, ba§ bie ^iri^e

©eutfd^Ianb brachte, unb nid^t gu=

gteid^ bie folgen fpäterer (£nt=

artung; aber fein ©runbgebanfe

üon ber cinilifatorifd^en 33ebeutung

be§ ßf)riftentum§ für un§ ent*

fprid^t be»f)a(b nicE)t meniger ber

©efd^id^te. S)amal§ jeboc^ lehnte

fic^ religiöfc i8oreingenommen!^eit

bagegen auf , ba !^eit bie ®eift=^

IidE)feit a(§ 3:rägerin ber 2öiffenfct)aft unb

bie (^riftüd^e öfie aU erfte Se^rerin Oon

^ud^t unb Sitte in S)eutfc^Ianb feierte, unb

auf SBunfd^ be§ Jßerma(tung^rate§ mu^te

33eit für bie 5tu5fü^rung barauf üergid^ten.

S)a§ Oeranlafjte i^n, bem gangen 93ilbe eine

anbere 5Inorbnung ju geben. (5§ bü§te

baburd^ on Seben ein, gemann aber on rein

fünftlerifcfiem SSerte {mh. 54).

2)er bie Oteügion begleitenbe S^Q ^ft

aufgelöft, bie Sietigion felbft in bie ÜJJitte

gerücft unb ^erau§ge!^oben. SDie ^inber

rechts mie linf^ gehören ju ben liebeng*

tüürbigften (Srfinbungen SBeitifc^er ^unft,

befonberS ber in bie STniee gefunfene 3üng=

ling, ba§ auf ben 5Ipofte( laufdfienbe 9)iäb*

d^en mit bem ^eden ©lief unb ber S«nge
baneben mit feinem finbtic^en 9}?iBtrauen

gegen ben fremben 9JJann. S)ie „SJZufif"

ift mit ber ^nnigfeit gebilbet, bie 3?eit aU
©proffen ber 9JJenbc(§fo^nfc^en gamilie für

fie eigen mar. jDie ©rfd^einung be» „^i(f)'

ter§" erinnert an ben atten (5i"eunb be^i

Tlakx^, 9tütfert. 2)ie übrigen Figuren finb

für unfer (Smpfinben nod^ gar ju ttipifc^

unb unperfönlic^ gehalten, unb mir möchten

lüo^t gern, ba^ ber ^ünftter ein menig mein"

an inbiöibueller ©d^ön^eit unb SBotjr^eit
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öon fehlen 9!J?obe(Iltiibten feftc^efjnftcu [)ätte

(5Ibb. 55 mib r)(i). S>[i\d) btc i'anbfc^aft

ift tro^ i{)rer feingejefjeiien 9Jininufer[tim=

mnng unb bem iim(erifc{)en 33(icf auf bie

S3rücfe für unfer 5(uge eutciegen Xorot^eaö

Urteil 311 luenig „imrf)geal)inte", 311 fef)r

„felbftempfunbene , ()öl;er ftefienbe lli'atur".

3n ber fetten unb bod; teud)tenben i^axht

aber lüirb ba§ ?5re§fo Don feinem anberen

S3ilbe feiner Stxt übertreffen, fd^merlid) aud)

öon trgenb einem in bem Steic^tum unb ber

{^rei^eit ber SSeluegung unb ber üorne^men

®rö^e ber ®emanbbet)anb(uug. Süy ©anjeS

ift e§ in ber St'ompofition unb in ben (färben'

tüerten forgfam, öietleid^t fc^on überforgfam

obgen)ägt. §ätte nur ber SD^fatcr bie er»

ftrebtcn SBirfungen mit ben SJätteln ber

mobernen 3:eci^nif fieserer gur Geltung

bringen tonnen

!

SBenn bie Hauptaufgabe ber beutfd^en

^unft in bem erften ^rittet be^ neun^e^n"

ten Sa^rf)unbert§ bie (Sman^ipation öon

ber @e^* unb @c^affen§meife ber Sitteratur

mar, alfo eine ©rengabftedung nad^

brausen, unb tuenn mir bie 2Bieber=

entmidelung ber befonberen Sä^ig- ~ ^

feiten ber SJJalerei felbft erft ber

folgenben ^eriobe jumeifen fönnen,

fo beonfprnd)t SSeitS „(Sinfütjrung

ber fünfte" eine btbeutenbe, menn

nid^t bie abfd)(ie^enbe (Stellung.

S)iefe§ gre§fo ift nid^t me^r ge*

matte Sitteratur, fonbern 9J?a(erei.

(g§ ^at einen poetifc^ unb p^Uo=

fopfiifc^ tiefen :vvn^oIt, in bem eine

gange 2BeItanfd)auung befd^Ioffen

ift ; e§ tvixtt jeboc^ nic^t al§ (^e=

bid)t ober al§ ©efd^ic^te, fonbern

al» SSitb — mit no^ bürftigen

malerifd)en 9)Jittetn, aber nur mit

i^nen : burd^ SSetoegung unb ^om»
pofition, 3e^i^iii^9 ""^ Sterbe.

@§ bürfte atfo fein ^ufatt fein,

ha'^ e§ äu gleicher Stit mit

aKenjelg {^riebrid^-SBerf gefd^affen

rourbe, in meld^em mir fc^on ben

SSorläufer einer neuen ^eriobe

unfere§ ^unftgeitatterS ju fe^en

pflegen, ber ^eriobe gefd^ärften

@inne§ für bie 2Birftid)feit, rei»

fenber 33eobac^tung§= unb 9kcf)==

bitbunggfä^igfeit, felbftänbiger (gut-

mirfelung ber oerfd^iebenen ^^^eige

ber SRalerei, üoräüglic^ ber Sanb=

fc|aft, unb mad)fenbcr C^mpfinbiamfcit

beö ^tgc'^ für hai farbige unb duftige

ber 9?atnr.

Sn beiben Seiten be5 9J?ittetbi(be§ ftedte

S^eit (Germania unb ^tnlia bar. Urfprüng»

iid) foftten fie a(y bie 'Trägerinnen ber

me(t(ic£)en unb geifttidjen 9[Rad)t crfd^einen,

bo bie @üter ber Suftnr un^ erft burc^

bereu 3d)n^ gefiebert luerbcn. 5tber nur bie

©ermania ift bemgcmäfi auögefü()rt movben.

Sie Cähh. 5S) ttjront unter ber CSic^e,

im faiferlii^en 9J?ante( mit bem 9teic^6fc^i(b,

Sd^merte unb 9led)t»bud). S)ie Stufe unter

i^ren f^üfsen jeigt bie SSappen ber fieben

^'urfürften. ^ie Slaiferfrone (icgt baneben.

5)ie Saubfd^aft ^at innerbeutfd)e§ ®epräge.

5(ber nid^t bie tjetmgegierte Ö^ermania unferer

5:age ift e» in prangenber ^raft, bie ge=

föaltige Sd^ü^erin if)rer Steckte, bie an=

gefe^enfte im ^Hate ber i^ölfer. SD^iilb ge-

morben unb träumerifd^ am 5Ibenb ii^rer

a66. 69. aitelierftubte: 35a§ Sebeii unb ber Job.
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|)errfc|aft fi|t fie ba, fo lüie fie bamalS

in ber Seele ber (Sbetiten lebte, ^eifeer ge-

liebt aU ie, leuc^tenb ttoc^ immer öon bem

9tu^me »ergangener 3eit, bie reinfte unb

abltgfte noc^ unter ben Aktionen tüie jubor,

aber o^ne Hoffnung unb Stärfe.

2)ie entfpred^enbe SSer{)errüc^ung be§

^apfttmn§ in ber Stalia unterließ SSett

mit 9tücffic^t auf bie 2tnber§g(äubigen gran!-

furt§ unb ^ulbigte nur ber antifen Kultur.

3Inbert^atb ^atirje^ute Ijatte er unter ben

9tb6. 70. ©öalefpeare^Stubie.
Wainä, ©täbt. ®cmälbc = Sammlung.

Krümmern 5Rom§ mit feinem ^erjen gemeitt.

Sei aller Überjeugung öon ber retigiöfen

^eilSfraft unb futturellen 9Jotmenbigfeit be§

ßf)riftentnm§ empfanb er bo(^ allzeit jene

f(f)merälic^e @e{)nfud^t nac^ ber 2Beit)e ber

5lntife, bereu \iä) bie geiftig tiefften SOiänner

aller europäifc^en SSöIfer nie erme^ren

konnten. Unb fie ^t i^m jene feierlid^ fc^öne

(Seftalt ber ^talia eingegeben, bie im 2'raucr*

geUJanbe, f(^n)ermütigen @inne§ inmitten ber

9fiuinen unb ftilifierten S3äume auSru^t.

9iur tt)te üergeffen 'i)ält fie ha^^

^a|)ft!reu5. ^"i^xe gange ©eele

ift bort, tüot)in i^re ^ugen fo

(eiböoll bliden — in bem fernen

9tom be§ 2t(tertum§, über bem

bie ©onne unterge{)t unb öon bem

bie ©d^atten ber '^la<i)t 33efi| er*

greifen (JÜhh. 57).

Sn granffurt umbrängten nun

plij^tic^ atte ®efeafc^aft§!reife ba§

§au§ be§ SJleifterS, unb jeber

füllte fid^ gefeffelt burc^ ben inter-

effanten unb fc^önen 9}fann mit

bem au§gebe{)nten SBiffen, bem

feinen Urteil unb ber geiftoollen

^ronie unb burd^ feine berühmte,

liebenSmürbige unb ftuge SJJutter.

SDer bat)erifct)e ^önig ptte je|t

ben SJJeifter gern nad^ SO'Jünd^en

gejogen. ©elbft ber ben '^la^a^

renern fo fernfte^enbe S3ilb^auer

©^riftian 9taud^ jä^tte bie ^arton§

ber (SJermania unb Qtalia gu bem

StnSgejeid^netften, ha^ er je gefef)en

^atte. ^n SSerün ftanb bie Xljron-

beftetgung be§ Kronprinzen beüor,

ber bie ^yiagarener über alle ftellte

;

unb fd^on ber regierenbe |)err

etjrte 5ßeit 1838 auf au§erlefen

lieben§lüürbige 5Irt, inbem er 'ü)\n

ba§ 1813 mol)lüerbiente Giferne

S^reuj berlie^. @rft je^t tarn gur

QJeltung, toieOiel SSeit burdE) feinen

Eintritt in ein fd^mierigeö 5(mt

„an ®infidl)t, fefter Stufte, ridfjtiger

Beurteilung ber 9}Zenfd^en unb

Serftältniffe unb S3en)egung im

Umgang mit ber 2Selt geioonnen"

Ijatte. 2Bo er eingriff, fanb er

ie|t „ben glücflidl)ften förfotg".
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2tbb. 71. ©rmartung beg Süngften ®ertc{)t§. iöleifttft = ©iubte.

^Kainj, Stöbt. ®emälbe = ©ammlung.

2lucf) bie ©üijelborfer Ratten mit iljrem

»eifaae nirf;t gefargt. Unb ^llfreb 9tet^er

fiebette tiim enblitf) au§ ©dfiaboJüS ©d^ule

nad) granffurt über. 1839 gefeKte fid)

auf $ßeit§ (Sinlabung (Sbimrb öon ©tetnie

baju. (So ja^ ber 9)Zeifter ätcei jünger

neben ftrf), öon benen ber eine p bem

legten großen ®ef(i)i(f)t§maler unb ^ragifer

feiner 3^^^ ^eranmac^fen follte unb ber

anbere aU ber formgeiüanbtefte unter allen

beutfrfien ^ünfttern ber grüf)periobe gtönjt.

SSeit fonnte ii)uen für bie terf)nif^e 9tu§'

bilbung nic|t allju üiel geben, aber i^re

inbtöibuellen Gräfte gu befreien üerftanb er.

©d^on 33eit SSalentin ^t bemerft, meld) ein

(gnttüirfelung^tüeg gur ®rö^e ^tüifc^en bem

fd)tüäd)üd)en 2)üffeIborfer ©ntmurfe 3f{et^el§

gur „5Remefi§ unb ©erec^tigfeit" unb ber

möd^tigen granffurter Raffung liegt. 9tetf)e(

jelbft metbete e§ feinen ©Itern in glü^enben

®an!e§morten : „®er SSeit ift ber irbifc^e

SBegmeifer, ber mir ben fo lange oermifeten

eckten unb richtigen 2Beg angemiefen ^at."

2tIIe (2d)üter SSeits empfanben biefetbe SCer^

efirung für if)u: „auf Sob unb Öeben"

maren fie it)m no(^ S)orotJ)ea§ begeiftertem

S3riefe „ergeben".

S)er S^opf füttte fic^ bem Äüuftter mit

umfaffenben ^(änen. 9JJit befonberem ©ifer

fieberte er bie 9ienauöfc^müdung be§ „9tömer"

mit ben 33ilbniffen ber ^aifer unb uer*

^flic^tete fid^ felbft für üier ber tüic^tigften

baöon. S3ie( mürbe er beftürmt mit 33itten

um ^orträt§. ®r mehrte fie ab, meit feine

Slnfc^auung bamatg noc^ nid)t oorgefc^ritten

genug tüar, um biefen 3*0^^9 feiner ^unft

al§ öoKberedjtigt ju mürbigen. 9iur ou§

ßiefättigfeit midigte er §nmei(en ein. 9lber

au6) bann befd^rän!te er fic^ am üebften

mie fc^on in 9iom auf eine pd)tige Einlage

(SIbb. 59). 3um 5(u§fü£)ren entfc^Iofe er

fic^ bIo§, menn er etma gelij: SRenbeI§fo^n

mit bem S3ilbniffe ber Sraut erfreuen founte,

menn if)m ein SBertoanbter mie «Simon 5ßeit,

ber Seipäiger S^erkger, ju fi|ien münfd^te

(''Mh. 60) ober menn feine treuefte greunbin,

bie 9iätin ©d)(offer, i^n mafinte. ®orftber

jebod) geriet if)m ba§ Porträt ii^rer 9^i(^te,

ber fd)önen grau üon S3ernu§ (Woh. 61),

1838 gn einem 9}ieiftermerfe richtiger B^ic^'
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9lbb. 72. enuartung be§ ^üngften ©ericfitg. 58letftift=©tubie.

^Kainä, ©labt. @emölbe = ©ammluiig.

nung, leud^tenber, breiter garbe, feiner unb

fidlerer 5tuffaffung. ®ie fc^üd^te 2Bet§f)ett

be§ reifen Sl'ünftler§ lüattet über allen Steilen.

Sid^t nnb burd^geiftigt tritt ber borne^me,

jugenblic^e ^opf, rut)ig tro^ ber betaillierten

33e^anblung and) ber übrigen t^igur, au§

bem ©anjen ^eröor. $8ietteid)t ift e§ bod^

bie in i|rer 5trt f)öd^fte unb inbiöibueUfte

&al3t überhaupt, bie un§ barjubieten ^f)iüpp

SSeit befc^ieben inar.

VI.

Satire £)inburdf) öon einer faft biont)*

fifc^en Siift nm ©djaffen befeelt, innerlich

me^r unb me§r gereift, ge-

tragen üon ftet§ fid) ftei»

gernbem ©rfotge, mar $§i=

app SSeit ben Mtag§-
ntenfc^en um i^n ^er, aber

anä) ben ^ünfttern feiner

^eit ferner unb ferner ge«

rüdft.

jöie 3eit ber y^ajarener

eilte 1840 i^rem (Snbe gu.

^JlicEit mit bem j^^^ofigefü^Ie,

gro^e fünftterifdje 3icle in

Jillar^eit t)erfoIgt unb in

gemeinfamer Slnftrengnng

bnrd^gefe^t §u t)aben. ©or»

netiu^ öermoc^te fid^ in SJJün^

c^en bereits feit 1836 faum

nod^ SU galten; 1841 trat

er üon feiner Stellung aU
2(fabemie ' ^ireftor jurücE.

Unb Döerbed fd^rieb an

SSeit am §immelfaf)rt§tage

be§fetben Qa^re^ : « • • • oft

f^Ieid^e id^ einfam unter

ben römifd^en 9tuinen fierum

unb fomme mir öor, at§ ob

id) anct) fd^on faft §ur

9tuine gemorben tuäre."

S)ie Sflajarener I^atten

mit einem monumentalen

SBerfe, ben ?^re§fen ber

Safa 33art^oIbt), begonnen.

S^re (Sntmidelung jebod^

entfprad^ überrafd^enb menig

bem 5tnfang. 3I(§ nadE) ben

S3efreinng§friegen bie Sieaf»

tion eintrat mit i^rer

©§arafterf(^mäd^e , i^rer

Unterbrüdung be§ Unab=

^ängig!eit§finne§ unb ifirem

meic^üd;en ^ieti§mu§, ha üermod^ten aud^

bie yja^arener nid^t, in ben jüngeren 3»nft*

genoffen ben feelifc^en ©d^mung, bie natio-

nale S3egeifterung §u erhalten, burd^ bie fie

fetbft emporgehoben morben maren: rü^r=

feligeä ©enremefen, mittenan§5eJ)renbe 9to*

mantif, fittlid^e 9tad^Iäffigfeit griffen um
fid^. ?iud) nad^ ber 3^id)tung ber formalen

5lu§bitbung mürbe fein gortfd^ritt erreid^t,

ber fid^ ber ^unftmett unb ^ritif uumittel*

bar aufgebrängt unb atte§ mit fid^ fort»

geriffen t)ötte. ©in gortfdiritt mürbe tliat»

fä(^Iid^ gemad^t, aber oon einjelnen, o^ne

bie Xeilnatime ber anberen, fogar im SSiber-
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fpruc^ ja i^iien. ^enii aU er in bcu brei-

feiger ^at^rcn gefcfjal), mar Korne(iih5 gegen

gorm nnb B^nrbe g(eirf)gü(tig geiuorben. Dt)er=

bed§ jn bcrfelben ^eit gemalter „Irinnipf)

ber 9teIigion in ben .fünften" jeigte anrf)

btefen ^ünftlcr im 5öerfa(Te. 9^nr ©diabom,

nad^ Einlage nnb Stjarafter ber gering[te

nnter ben na^arenifc^en 5üf)rern, ^atte

gleidimäfeig fortge[trebt. SlHerbtng» bnrfte

er, oblüot)! ha§ ^anpt ber äoI)(reirf)en

'^Düffelborfifd^en ©d^nte, nid^t baran benten,

aUetn, tuie er geblieben luar, ber fitt»"

lid^en unb fünj'tferifdjen S^erfladiung jn

fteuern, ouf bie ha^ S^^^^^^^^ ^inbrängte;

aber fein Sinn für ^ed^ni! nnb fein (5ie=

fc^mad an ber g^arbe betoa^rte tmmerl)in

bie formalen Stnregnngen be§ greStentüerfg

ber Safa Sartljolbt) tüe=

nigftenS öor bem Verloren*

ge^en. ^m SBetteifer mit

Sd^obolü ri(^tete fid^ bann

nad^ anbert^atb 3fl^i^3f^"^e

langem ©ied^tnm SSeit, ber

S^ajarener mit bem empfinb==

lid^ften garbenfinn unb bem

It)rifd^ - reid^ften Innenleben,

Oon 1831 ah tüieber em|Jor

unb fc^uf, Oon i^m geftü^t,

jene S3ilber, bie tüo{)I bie

abfd^liefeenbe Sei^tung ber

^Zajarenerjeit bebeuten.

(£§ toar ein mer!mür*

biger ^miefpalt, in tt)el(^en

SSeit biiri^ biefe 'Xijat geriet.

2Bie fef)r entfernte fie i|n

bon ben gealterten ©enoffen

feiner römifd^en Stnfänge

!

2öa§ er ber ^unft burc^

feine S^ranffurter Sd^öi^fun»

gen getüonnen ^atte, fam

ntd^t i|nen gugute, bie i£)n

nic^t me^r berftanben, fon=

bern ben ®üffelborfern unb

ben Gegnern be§ ßorneling

in SKünd^en. (Sinäelne babon

finb a(§batb felbftänbig tüei»

ter gegangen, fo ha'^ er feine

greube baran ptte fiaben

fönnen. ^ur fetben S^^^

aber fül^Ite fid^ 83eit inniger

a(§ je auf bie najarenifd^e

@ette §urüdgebrängt ange-

fid^t§ ber faben ®enrebtlb==

c^en unb ber religiös ober

fo^ial berl)et5cnben .'piftorien ber 9Jic()rja^(

ber 3iiiiaei^ei', i>ie and) in .f)infid)t ai\'^ bie

gorm nid;t bormärt^ jn fommen bermoc^»
ten. Xic ft'unft burd)(ebte eine Übergangv-
geit, unb bei bem aflgcmeinen Sc^mädie'

pftanb ber 3^iation enttoidette fid) hai

Slranfljafte baran bi§ ^n fotc^er .^peftigfeit,

bafe e§ bie SUJaffe ber Xnrc^fdjnittötafente

bergiftete unb bie |)oc^begabten (ät)mte.

5ßeit felbft mar geiftig feinesmegö fo toeit,

ba'^ er erfannte, mofjinanö bie |]ufunft

führte. 58 or adem mar er nic^t bie ^Jiatur,

bie fic^ getrieben füljlte, mit ©eiualt bie

anberen nac^su^te^en. 2Bo^( fe()nte er fic^

nad^ greunben, bie fic^ mit i^m aufmärtä

entloidelten, bie i^n bormärt§ riffen, mä^-
renb er fie Jueiter brängte ; aber er fämpfte

3(66. 73. drroartutig bcä 3üngften ®ert(f)t0. öleiflift = Stubie.

Wotnj, Statt. (Semälbe» Sammlung.



80 W^ipp a^eit.

ntc^t banun, iitib aU bie alten surücfbliebeu

unb [id^ neue nic^t fogleic^ ifjm angefeilten,

50g er fid^ luieber einfam prücE tüie fdjon

in römifc^en ^agen, 35ttterfeit im ^erjen

unb tJoHer %voi^ unb |)erb§eit na<i) au^en

— ungebrochen tnbeffen in feiner ©d^affen§=

fraft.

Sn biefer ,Beit, am 8. 3luguft 1839,

ftarb i^m feine 9!Jiutter, ha§> einjige Sßefen,

9(66. 74. 2)er ©ünbenfall. Sleiftift^^eicfinung

3m SSefiße beg §errn 3X. D. 9Het)er in §am6ur9.

bem gegenüber er ficE) noc^ auSsufpred^en

:pflegte. (Sr f)at ben ©c^tag nicJ)t me^r

oernjunben. ^^i^eilic^ ^atte S)orot^ea fo

n)enig lüie onbere in ben legten ^a'^ren ben

f)od^ über fte f)iuan§gen)ad)fenen ^ünftfer

§u füf)ren üermocfit; aber fte ()örte ben

9JJenf(f)en mit bcr rechten STeitnalime an,

tüie e§ feiner mitteitfamen Stomantifernatur

fo bringenbeS S3ebürfni§ toar; fie fpornte

unb berntjigte i[)n gugleid) unb I^alf iJ)m,

fid^ in feiner änf^eren (Stellung ä" bel^aup-

ten. ^f)r ^ob entjog il)m feine befte «Stü^e.

S^Joc^ immer ^atte er am ©täbelfcf)en ^n»

ftitute feine ®egner, unb ba§ ^ubütum
beborgugte bie SDüffetborfifcJien S3i(ber noc^

unöeränbert, S3to^ bie |)0(^ac^tung bor $ßeit§

^erfönlid^feit J)ielt bie Öiegner in ©d)ranfen.

S3ereit§ feit länger aU einem ^a1)X'-

5e£)nte matte Döerbed im 5luftrage be§ ^n^

ftitute» an bem „^riumpfi ber Steligton in

ben fünften". Wan oer»

fprad^ fid^ üiel baüon, öer»

merfte e§ be§f)alb nic^t

übel, ba^ ber ^'ünftler auf

fic^ luarten lie^, unb er»

f)ö^te auäi, auf ^^iü|3p

®eit§ ©mpfe^Iung, of)ne Qö--

gern ba§ Honorar, (änblid)

laugte ha^^ 2Ber! im ^a^u
1840 ju granffurt on.

®ie (Snttäufc|ung tüar all*

gemein, ^n ber g^arbe luar

ha^ Sitb ftumpf unb fpröbe,

bie ^ompofition ot)ne Ur=

fprünglic^Eeit, bie Sfiara!»

teriftif unbebeutenb. 3n
nugefd^idjttid^er ©infeitigfeit

t)atte Düerbed nur ^ünftter

fatl)o(ifd)en 33e!enntniffe§

üer^errlic^t unb au§ ber

ganjen neueren J^unft nur

fict) , ßDrneliuä unb SSeit

al§ am Sriump!^ ber fünfte

teil'^afttg geften laffen.

(Sinen 8turm ber @nt=

rüftung aber entfalte bie

fd^riftlid^e (Sriäuterung be§

@emälbe§, bie Düerbed bei=

gefügt ^atte. S^eitä ^^itte,

mit biefem ©cEiriftftüd nidfit

an§ Sid^t ju treten, tüar

öergeblid^ geblieben , unb

nun liefe fid; audf) in gran!*

fürt ein 2lu§brud^ be§ fon=

feffionellen ^affeS nidit fänger f)intant)alten,

ber feit bem „Kölner ©reigni»" üon 1837 in

faft allen ©emütern glühte. @r maubte fid^

gegen i>a^ ^Jajarenertum übertjaupt, ebenfo

fe!^r gegen feine tünftterifdie 9iic[)tung loie

gegen feine firc^Iic^e ©tellung. ^t^iüpp S^eit

mufete, fo menig er bafür öerantlüortlict)

tüar, an fid^ ben ganzen 5lnpratl erfatjren.

jDer Streit giüifd^en Sirct)e unb (Staat in

^reufeen l^atte i^n felbft uid)t unberührt

getaffen. 51I§ greunb unb ®Iauben§genoffe



9lb6. 75. TOagniftcat. Olgemälbe.
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fünfte er fic^ öerpflic^tet, Düerbed 511 üer- ^ fo§ für i^re Qrotä^. ©ett ^a^ren jurücf»

treten. S)er ^erhi[t feiner 9)?utter jebod^ gebrängt, erftrebte fie nunmehr unoerfö^n*

unb ber ^loiefpalt feiner fünftlerifd^en lief) feine Entfernung. äRit gorgboom tüar

Stellung jtüifrf^en ^lajarenern unb Düffel- 183V» fein einziger S3ertrauter im ^er»

borfern, n)orin er lebte, f)otten i^m bereits
:
ft)altung§rate geftorben ; bort alfo fd^üfite

9Ibb. 76. (Scnoliefa. 58Ietftift = 3eic£)nung.

Stift 9feubutg. 3ni S3efiöe be§ grei^errn Bon S3crnu§.

bie fac^üc^e ©i(^er^eit genommen. @r 50g |

itju niemanb meljr. ©d)on befragte man ben

e§ öor, monatelang fid^ nirgenbä ju §eigen, SJieifter faum nod^ um fein Urteif, 1S41

unb erfcE)icn er im S"ftitule
, fo mar er ' föurbe ber irenig bebeutenbe ^afob S3e(fer

reizbar bi§ gur llnüerträglic^feit. Steinte I au§ SSorm» an ha^ ^nftitut berufen

;

bezeugt e§ un§: „er üe^ ficf) lüel ju ©d^ul»
;

feine 33i(ber fteüten in SSeity klugen

ben fommen." jJ)a§ aber nu^te bie ifim 1 bie örgfte 5ßerf[ad)ung bar, biy 5U ber bie

abgeneigte ^^^artei be§ ^nftituteg rüdfic|t§'
|

beutfdEie Jilunft bamati erniebrigt ujerben
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burfte. ^m [olflenbeit 3«^)^'^ tierflaf? mau baf? er »ragen burfte, in Siait^furt ^\x bki--

[ic^ gar in bent ®rabe, bafj man i'cifiiHl^ ^f"- -5)er .t)üc^mei[ter bee Xeutfc^^erren-

fonfefficnen ebenui gef)äi[igc§ luie fünft= orben« [teilte i()m einen Xei( be6 Cvben§«

lerifct) üerfefjlte» (^emätbe: „|)uB üor bem gebäubeS in bem (Stabtotertet Sac^fenfiaufen

^on^ife" anfaulte, ißeit'5 grofsem f^veäfo §u 3(teUevränmen jur S3erfiigung. Seine

gegenüber marb ev anfge[teftt. tü(^tig)"ten Sdjüter nnb J^rennbe folgten

3n feinem .Slnn[tibcaügmu» )uie in feiner bem SUietftcr, unb {)erä(id;e !!8e5ie[)nngen

2(66. 77. 5) er „Ungläuöige 2 60 mal".

OJJad) einem Sticf)e für ben Jranffurter SJunftoerein.)

religiöfen Ü6er§eugnng gleich töblic^ be=

leibigt, legte ^^eit barouf anfangt 1843

fein 2(mt nieber, Df)ne ©treitrebe unb

SBortfc^iDaH. Xaö Unmürbige feiner ©tet-

lung in ber letzten ^eit f)atte ftarf an i^m

ge,^e^rt; in f)erbem 8toIje rid}tete er fid^

nun trieber empor, unb bie treuoerbiente

®unft be§ StugenbücfiS befc^irmte if)n. So
fe§r geno^ er bie allgemeine SSere^rung,

entfpannen fid); fo erfreuten fRetfiel unb

^^(e ba§ i8eitif^e (S^epaar am §0(i)3eit»tage

1844 mit feinem Xoppetbilbniö (9tbb. 62).

Unb lüer üon ^ünftlern in ber nädiften ^eit

nad^ ?5ran!furt überftebelte , fnüpfte enge

33e5ie§ungen jn ber @arf)fenf)äufer ©cfiule

an. 2)a§ J^nftitut oerlor feine iöebeutung.

3((Ie 58emüf)ungen be» i8erroaltung§rate§

um (£rfa§ für ben ©efc^iebencn fc^eiterten;

6*
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Slbb. 78. ®er b armier j ige Samariter, vlgemälbe.

(yiaä) einer $^otograpt)ic beä §errn i^ofp^otogrop^en Weg in Wainä.)

^autttad), ©d^tüiiib imb Seffing (ernten nad)'

einanber ah.

5)ie Strterfennung unb Xeidiafime lüaren

für ben S?ünft(er ein nad)^attiger Sdifporii

511 ra[tfo[em SBeiterfd^affen in ber ^unft;

fie tocfteii i^n fogar für furje S^^^ QU^

feiner (Sinfamfeit ^erany Juieber nnter bie

9}?enfd)en. Seit 1840 ^atte fic^ SSeit nic^t

me^r mit ber grifd^e ber brei^iger ^a{)re

beti)ätigt. ©ein Körper tüav infolge ber
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Uberarbeitiutii in bcn 3af)ren iiorfjev er=

fcfjöpft, feine (Stimmnng bnrc^ bie ilBiber-

luärtigfeiten be§ 3(mteg jerftört, itnb er

nernü^te bie „bclcticnbe unb nnregenbe Gin-

luirfung", bie c()ebem üon feiner ^JJhitter

183S uovbereitet r)atte. 2Bof)( au§ 2(n»

^ängücfjteit an Italien (jatte er ficf) -öefben

ge>üä()(t, bereit ®e)d)icf mit bem i^tatiensi

üerfnüpft mar. ^;>er)ün(id)e 5(uffa[fung unb
roniantifcfje 5cf)luärnterei für ba5 ^aiier»

.Üfab. 7!i. „Ter erftc rcftiiti". Clgemalbe

ausging. @o tpurbe bi? 1843 nur eine

gro§e 3Sieberf)otung feiner „Germania" in

Deltec^nif fertig, bie ^eute im Seipjiger SJcU'

feum aufbewahrt tüirb; fie erfrf)eint in ber

f^arbe fd^mer unb f)at nichtig @igentümli(f)e§.

3e^t öofCenbete '-öeit sunäc^ft bie bier

^aiferbitber im 9tömer, bie er fc^on feit

retd^ be§ 9J?itteIaIter§ l^aben i^m bei ber

5tn§fü^rung ben ^infel geteuft. ®ennoc^

blicft unä auy allen, mit 5(u»na^me htv

©tauferbitbniffeÄ, ^ugteic^ ein trefflid^ <Btü.d

©efc^ic^te entgegen. ®er ©eftalt ^arlS be§

©ro^en teilte ^eit f)ier für bie ii'unft be§

ganzen 3a{)rf)unbert§ bie geiftige Stimmung
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mit {'ähh. 63), lüie fein ©djüler 9ftet^et ifjr

gfetd) barauf in 5(a(^en if)r äu^ereä Ge-

präge gab. griebrirf) II., hm geinb beä

^apfttumS, f)ätte er ini[t)mpat()ifc^ c^araf=

terifieren bürfen, oI)ne [xä) in SBiberfpnid)

mit ber SSafir^eit 511 )e|en. ©tatt beffen

fd^u[ er if)n inmitten einer italienif(^en

Sanbjc^aft aU beutfd^en Träumer nnb SDicfi»

ter mit ^ettblonbem SÖarte, 8ocfent)aar, gd!
unb Sorbeerfranj. 9tic^t§ beutet auf bie faft

orientolifcf) f)arten SH^ ^" e^riebric^g 9^a=

tur, freiließ au6^ nic^t§ auf bie gettjatttptige

©rö^e be§ @taatymanne§. ^m ©egenfa^e

p bem ©taufer ift Otto I. ber entfc^Ioffene,

finftere Krieger; fein 5Irm ftredt fic^ in fü^=

ner S^erfürjung gerabe

eormärtg, unb bie §anb

f)ält ben (Sifenreif ber

(ombarbifctien ^rone

umtlammert (5Ibb. 64).

^einrirf) VII., ber Sü|el=

burger, trägt al§ ber

te|te, ber 2)eutfd)(anb§

Ober^ot)eit über S^a*

lien aufrecf)t jn ermatten

oerfuc^te, bie ^etc^en

be» ^aifertum^ in ben

|)änben. Müht blicft

er auf un§ nieber.

Calicem vitae dedisti

mihi in mortem — ®u
gabft mir ben S3ect)er

be§ Seben§, bamit ict)

mir ben ^ob barau§

tränfe, I)ei^t e§ am
e^u§e be§ greöfoS. SSor

unferem (S^eböc^tniffe fteigt auf, \va<$ ein

S)ante öon ^duvid) erhoffte, ma§ er felber

erftrebte, unb an njeld^ tragifdjem ©c^icffaf

er ju ©rnube ging, unb unmillfiirlirf) be=

tebt fic^ un§ be§ &ftler§ ©ebitbe [mh. 65).

^eit fanb fid) nur unter bitteren .^ömpfen

atlmäl)ti(^ barein, bafj er auf ben ^ö^en

feine§ :Oeben§ öereinfamte. !3e toeniger feine

©mpfinbung fi(^ anberen mitteilen !onnte,

befto ^ei^er raufdjte fie in tfjm auf. Unb

at§ firf) nod) jn aft bcm S^ünftterringen bie

©rregung burdj ha^ SSetterteuc^ten ber dit^

ootution öon 1848 unb bnrc^ ben (Streit

smtfdien Staat unb ^irc^e gefeilte, fc^Iug

ba§ Iräumerifd) ^-öertjaltene feine§ feelifc^en

^afein§ in einen ?Xufru^r um, ber ju

9Ib6. 80. Slop\ ?i'r llii'abüuna in Stbb. 79

fräftiger unb fogor tönenber ^tu^erung

brängte.

©eit 1844 ober 1845 fd)uf I^eit an

einer „Himmelfahrt 9JJarien§" für bie

Süttic^er SfJebemptoriftenfirc^e. ?llie§ ^x-

bifdje unb förper^aft ©ebunbene fc^eint tueit

jurüdgetütd^en. 9}?aria fc^mebt, allein mit

üier (Sngeln, faft jenfeitg be§ ®emölfe§

fi^on, ber (Sott^eit entgegen, ©ine ftarfe

Selnegung anfluärty ift in bem ganzen

93ilbe. S^öniglid) einfach unb breit ent=

falten fi(^ im ginge bie ©emänber, unb

in UoHem ß'Iange tiattt fi(^ aus, rtaS an

Ijarmonien be§ ^ünftler§ (Seele öon ben

|)imme(n ^er burd^braufte. 5(ud) malerifc^

mirb ha^ S3itb faum

Don anberen be§ Tltu

fter§ übertroffen.

SSon ^ier ju bem

ber '^hn naä) gro^»

artigften @emä(be, ba§

fid) in ber Seete ^eit§

geftaltete, ift e§ faum

ein Schritt. jDie „Sr»

martung be§ ^üngften

(S^erid)tey bur(^ ?^rieb=

ric^ SBil^elm IV. unb

fein ^auy" — fo lau»

tete bie 9Uifgabe, für

bie ber preufeifd^e ^ö==

nig 58eit, Sorneün§ unb

Steinte sunt SBettbe»

tuerb aufgeforbert^atte.

|)eute Rängen bie brei

dntmürfe nebeneinan»^

ber in ber 9'?ationat=

gaterie ^n 33erlin. derjenige oon ßorncliuäi

lä^t ot)ne ^eitnafime; feine ^ompofition

unb nic^t einmal ein (Sinfaff. Steinte

moHte junäc^ft bie fämtlic^en SSöIfer ber

(Srbe um bie pren^ifc^e ^öniggfamilie üer=

fammetn Cähh. 66), fc^eint aber bo§ SSer»

trauen in bie Söirfung biefeS S5erfuc^(§

oerloren ju t)a6en unb fiat fc^Iie^Iic^ bem

Könige einen ebenfo gebanfenarmen (5nt=

murf unterbreitet luie ßorneliny. dagegen

finb feine Slätter, foUio^t ba§ in Tlain^

all- ba§ in ^Berlin befinblid^e, buftiger

unb pifauter, aud) jeidjnerifd) getnanbter

al§ bie feiner ®eu offen. ®er feltfame

SSunfc^ be§ ^öntg§ ^at \iä) in SSeit aHein

in eine n)irf(ic^e, innerlid) gefd)aute ^bee

oermanbelt, unb SSeit allein fiat einen @nt=

murf gefdiaffen, ber bie Einlage jn einem



9lb6. 81. lottcäiiiutter mit bem jcfilafenben Stinbe. ölgenicilbe.

3m 33efiöe ber ^tau iöaronin (Srlanger.
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©efd^id^tSbilbe großen @lile§ in fic^ trägt

Cähh. 67).

dlaö) bem S8eif;jtete ber 9f{enaiffance=

fünftler ^at SSeit bie ^ompofition jtrei-

geteilt: oben ber ^inimel mit ß^ri[tu§ unb

ben ^eiligen, unten bieSrbe mit bem preu^i*

fd^eu SSoIfe unb bem Könige. Sie 3^^=
nung be§ (SntmurfS i[t noc^ flü<i)tig , t)a§>

©injelne bes^alb noc^ tjernac^täffigt unb

nic^t inbiüibuaüfiert. 5tber bie großen

SBirfungen, auf beren ©fisje e§ anfam, finb

oorpglic^ erreicht. Sem ^ünftter gelang

im Üiaufd^e be§ 05ebanfen§, ber \iä) fetner

bemächtigt ^atte, fogar ha§> Unenuartete,

9Jkffen ba§ Sefcen eines einzigen 3Iugen=

blide» einjufiauc^en. 5Iu§geseid)net ge^t ber

obere ^ett be§ S3ilbe§ jurürf, ber §imme(

fc^eint erfüllt mit ber unenblid^en ^at)(

feiner I)ei(igen ©eifter. Unb ötjulic^ lebend*

ootl orbnen fid) unten bie ©tänbe beö SSoIfeS

um ben föniglicfien 3:^ron. ^ßon befonberer

3art^eit unb (Stimmung finb bie j^arben.

(Sin üerföanbteS garbengefüt)! ftjaftet f)ier

lüie in ben Silbern ^Infelm 3^euerbac^§,

nur ba^ bie gnrben ntc^t biefelbe :^euc^t'

fraft anSpftra^Ien üermögcn. Unb mufe

e§ al§ ein bloßer ^i^foff gelten, ba^ in

bem S3ilbe bie Körper fc^on öon Snft um=
geben unb burcf) fie üerbunben fcfieinen?

^öon te^nifc^er ^ßorauSbered^nung biefer

SBirfung !ann freiließ faum bie Stebe fein.

Ser 2:f)ron be» iTöntg§paareÄ ift mit

ben (Statuetten ber Siebe unb ÖJere(i)tigfeit

gefc^müdt. 9iing»unt bie äJfitgUeber be«

^o^engoIIern^^aufeS; bie (Staatsmänner, @e^

(ehrten unb ^ünftfer babor. ^n beiben

Seiten ha^' ^eer unb fürbittenb bie (55eift=

üd^feit ber d^riftlid^en Sefennlniffe. Qu
e^üfeen aber be§ Königs unb feiner 9Hit=

arbeiter üottjieljt fid^ nod^ ha^ menf^Ii(^e

5(IItog§treiben be§ ^olfeS in feinen ein=

fadEiften unb immer mieberfetjrenben 5(n^e*

rungen, bie ha§> Seben im ©runbe bodE)

ausfüllen. SSeit ^at bajn felbft an ben

'Sianh einer üorbereitenben Einlage bie S3ibel=

fprüd^e gefd^rieben: „(Sie werben freien unb

fic^ freien laffen", „3m Scf)rtjeifee beineS

3(ngefic^tS follft bu bein SSrot effen" unb

„®S ift ®efe| bem 9)ienfdE)en §u fterben".

^ätte er ben für atte Stäube unb Serufe

fo nüchtern = arbeitfamen unb bennocfj fo

begeifternben unb ibeaten Sn()alt ber ®e*

fc^i^te ^reu^enS f^öner unb fc^tid^ter öer=

f)errUd()en fönnen olS in biefem SSoIfe, haS^

mit feinem Könige baS ©erid^t erluartet?

@r f)at einmal gefagt, ba^ ber SO^ater ben

ßtjriftuS beS 2Beftgericf)teS nur bie 33öfen

Derflucfieub ober bie ©uten fegnenb bar»

fteflen fönnte unb ha^ eS unS einfeuchte,

ttjarum ber 9)U(^efange(o ber entarteten tta»

üenifc^en Stenaiffance fid^ in ber Stj-tinifcfien

S^apeHe für ben Oerbammenben ©Ott ent»

fc^ieben ^ahi. Stber ebenfo überjeugenb

Ieurf)tet e§ un§ ^ier in bie Seele, ba^ ber

So^n unfereS SßoÜeS, fo no^e öor ^reufeenS

5(u§3eic^nung mit bem ^aifertume, fic^ bie

5ß?orte ber göttli^en ®nabe erloä^tte. Sie

^immetSboten, bie ben 5lnbruc^ beS jüngften

2'ageS öerfünbigten, galten in il^rem ?}tuge

ein. Sroben ift ber |)err, getragen üon

ben St)mboIen ber ©öangeliften, erfdf)ienen,

ju |)äupten ^enodf)S unb (SüaS. Unb in-

mitten ber ^eiligen, umfd^n^ebt öon ben

ti^erubim, ergebt er bie .^änbe jnm Segnen,

bamit in ©rfütlnng ge^e haS^ „griebe ben

9Jfenfc^en auf ©rben, bie guten SBillenS finb".

Sd^on oor^er ^atte SSeit im Sluftrage

be§ preu§if(^en £önigS für bie 9^ationa(=

gaferie feine „beiben 9J?arien am ©rabe"
in Öttcd^nif ausgeführt. Ser (Sntmurf ju

bem „jüngften (^eridfite" befc^äftigte i^n

ben Sommer 1847 ^inburd^. Ser foI==

genbe 2Binter brad^te bie Steöolution unb

in i^rem ©efolge baS granffurter ^4-^arIa-

ment. SaSfelbe tagte in htm einbrudS»

üollen Sf^unbban ber ^aulsfirc^e; fein ^rä-

fibentenftuf)! mürbe gleic^fom befd^ü^t öon

einer ©ermania S3eitS. @S mar ber äarton

5U feinem greSf o ober jene Seipstger 3Sieber=

f)oIung aus ben 5?a^i^ei^ 1842 unb 1843.

Stucf) bie Seele SSeitS mürbe bamafS

üon ben nationalen |)offnungen gefd^meHt,

burc^ bie fo öiele loacEere 9}Jänner in bie

SRainftabt gejogen morben maren. @r ftanb

im regen 5(nStaufc^ mit ben ®tei(i)gefinnten

unb f(f)(o§ nocE) manchen fpäten 93unb ber

;^reunbfct)aft. 5tber ber S^erlauf ber 33er=

fammtung enttäufd^te i£)n mie alle Sblen

unfereS S^oIfeS: fo finb benn ^arifaturen

tioU ingrimmigen SpotteS baS ©injige öon

i£)m, maS in feinem 9?ad^Ia^ an jene Sage

erinnert. Segraben mufete merben, maS an

politifd^en (Srmartungen unb 25>ünfd^en bie

(e|ten Sö^ne beS alten beutfd^en 9teid^eS

noc^ einmal furje S^^i umfd^meid^elt !^atte.
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j5)od) aitc^ in leinem ftünftfer» mxh

5ami(ien(ebeii tiebeutet ba^i ;^aljr 1848 für

ißeit bell SKenbepunft 511111 9ücbergniig. Qwax
reichte er iiodj iiid)t an bie Sec^^ig , unb

ein ©elb[t(nlbni§ geigt iljii iioc^ 1852 110^0511

in ^ngcnbfrifc^e (?lbb. (58 ). ^nbeffen feine

ÜJatur luar für bie Unbill feinet Sebcnö

iinb bie SlJtü^fal fcineS Slünftlerlüegeä ju

fein organifiert gelüefen. Sie f)atte ftanb

gefiatten, biy er jur 9Jceifterfd)aft gefoinmen

toar nnb feinen 'ilcamen für ade ^ci^ ^"

bie (5iefd)id)te eingejeidjnct Ijatte; aber

gangenljeit nnb i^r trene^ Gintreten für

it)n bnntbar einpfunben; ev fd)eint jeboc^

nid)t, bafe er fid) in ber ?^o(ge nm i()re

^n^bilbung öiet befümmerte. Gr lunrbe

biirc^ fic^ felbft j^n \qI)X in 5(nfpruc^ ge=

nomnien, and) f)atte er jn lange mit fic^

oHein fertig luerben muffen, a(» ba^ i^m

anbere Ieid)t nod) etma» lüerben fonnten.

®af)er finb jene Selnegnng^ftnbie ^bb. 51

ober bie fleine, öon®raefe geftodiene^tteUer»

ftnbie „^a§ Seben nnb bcr Tob" (%bb. 69)

öereinjett gebliebene Grinnernngen an be§

2tb6. 82. garbenanlage ju „e^riftuä in ber S8or6öIle" (OTmiiäer ®omfre§fen).

«Kaiiiä, ©tdbtifd^e Silber »Sammlung.

ii)re Gräfte Ratten fic^ barüber anfge5et)rt.

^te Sßereinfamung unb bie |)eftig!eit feine§

©emütSleben^ feit 1839 griffen i^n ftärfer

an, a(§ i^m erträglich mar; otlmä^üc^

mu^te feine @d^affen§fraft erliegen. Si§'

^er ^atte er fid^ — nnb nod) snle|t im

^a^re 1843 — nad^ allen ßrfdiütteruntjen

mieber aufgerafft, ineil bie Sa()re be§

^ampfeä immer bnrd) ^a^re be§ (SrfoIgeS

abgelöft morben maren. Seit 1848 tjer-

mod)te er feine 2(ner!ennuug aU ^ünftler

nic^t me^r mie früf)er burdisnfe^en.

SSeitg Sd^üter trennten fi(^ Oon i^m.

@r fiatte glüar if)re 3:eilna^me in ber SSer*

a)Jeifter§ Slufent^alt im 5(ftfaal feiner

©d^üler. 9^ur einige oon biefen trafen

i^n t)äufiger in einem ^omponiert)erein

nac^ Düerbedfd)em SJZnfter; aber bie Stu»

bien, bie al§ ^cuQttiffe feiner S^ätigfeit

bort erhalten finb, t)aben fd)merti(^ einen

anbern SBert, al§ bie 9Ju^= unb 2:roft'

lofigfeit folc^er gemeinfamen ?Irbeit§oer*

fuc^e bar5utf)un.

^ugteic^ mürbe e§ in 93eit§ gamiüe

mit ben J^fi^ren ftilter. @c^on 1838 mar

i^m ein Xöc^terd)en geftorben. S'Jun oer=

liefen bie anberen ^inber ba§ ^au§: §mei

^öc^ter heirateten, bie ältefte nal^ni beu
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9?aume über»

nteuic^üdje Öie=

ftalten; ^ofen,

ntc^t ©eberben,

bie ettüa§ fa

gen. ^aöSilb
I)at hnxd)

53ranbfd)aben

1S67 an] ge-

litteinmb^ängt

berjeit in bev

^tebfraiieit»

^ird^esiigranf'

fürt [ef)r im

^unfehi. Über

iemcn fo(ori[ti»

ic|en 2öert lä^t

fiel ba()er faiini

ein Urteil fäl=

len. (S(g ift

irai^rfcleinlict),

ba§ e» male»

rifcben ^nter»

effeg nirf)t ent»

be^rt. ®enn
bertünftrer^Qt

Derfnc^t , ben

Slugbrurf beio

öifionär SSer=

fc^tüoinmenen

burc^ bie g^arbengebung ju erreidien nnb barmherziger Samariter" C^lhb. 78), ein

bie Farben lüie in feinen anberen 33ilbern Slttarbitb, ha^ gleidj bem „^üngftcn ®e-

berfelben Qdt meic^ ineinanber ge^en ju xid)t" für griebric^ 233itbelm IV. gemalt

(äffen. lüurbe, geijört ju bem Sbelften, hav ber

'äüe biefe ©inbien unb ®emälbe be= gtänbigen 93egeifterung ^eit^ entftrömte.

jengen noc^ ba§ SBeitertoben ber Erregung, 2)a§ f)errlic^ milbe 51nt(i| be§ |)eilanbeü

ber be§ SJJeiftery Innenleben in ben bier= fprid^t jum Söeter unb Setrac^ter fo per=

jiger 55cit)ren Oerfallen iüar. 5lber attmä[)= fönlicf), baft jebe^^ Söort barüber ftörenb

li^ frfimang fie (eifer , unb bie urfprüng» toäre. 2:em (augfätirigen ^hintiuÄ ju 9Jiün=

lic^e träumerifc^e ©tille mit itjrem ©d^melä djen unb 2Bien, J^arbiuat S^iafe ''>preta, mor

unb it)rer ^nnigfeit unb ben buftig fc^önen ba^ älkbonnen» ©enrebilbc^en: „®er erfte

S3Iüten fonnte öon ber @ee(e 5ßeit§ tüieber Sd^ritt" aU 9lbfd)teb^gabe jugebad^t CÜhh.

S3efi| nehmen, ©ie mar niemal» gonj 79u. SO); au5iet)cnb in oieten Ginzell^eiten,

baran§ üer)d)tDunben. eetbft in ber be=» mufete e§ Oon bem 50k(er melirfadi nneber=

megteften ^ett, 1844— 1847, entftonb eine |oIt merben. Seine 9D^eifterf(^aft aber be^^

„©enooefa", an beren „munberlieblidier mährte 5^ eit in einer ®otte§mutter, bie i^r

3artt)eit" fic| ein «Steinte nod^ in fpäten ^at)» fc^Iafenbe§ ^näblein anbetet (5lbb. 81). Tian

ren ergö^te, obgteic^ aud) fein 5luge man» mag biefe« 9J?arien = StiHteben, ta§> er am
d)m §eid)nerifc^cn 93iange( baran empfunben Qkk feiner SBanberung fc^uf , mit jenem

t)aben mirb (Stbb. 76). ^^iljutid) mutet ein öergleid^en, burd) ba» er fid) 1815 in ber

„Ungläubiger ^t)pmaÄ" bnrc^ bie geintieit Jftunfttpelt einführte i'ilhb. 12). ^sn bei»

ber 5Iugfü|rung an ; er mürbe alv S^orlage ben berfelbe |oIbe ^an^f^' ""'^ me^mütige

5um Stechen für ben granffurter ^unft» ©runbton, moburd) fie mie am bem Seelen=

üerein entmorfcn (3Ibb. 77). „(It)riftu§ al§ leben ber Stenaiffance t^erauggemad^fen er»

Stbb. 81. ©ngel. Äartonjetcfinung.

TOainj, Stäbt. Silber = Sammlung.
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f^einen. 5(6er bort bei aller ©tärfe ber

(Smpfinbung nod^ ^Ibfiäiigigfeit im 2Iu§=

brutf — nid^t nte^r üon einem ein^efnen

^ünftler, jebocf) Doii ber S5?eii"e ber 9?e-

imiffance im ganzen, ipier bagegcn, uii=

befc^abet aller geiftigen SSeiluanbtfc^aft mit

bem großen fernen Ä'unj'tjeitaÜer, eine in

'Jtuffaffung nnb ©tit burd^ unb burd^ per-

fönlid^e ©c^öpfung mobernen beutfd^en ®e-

präge§.

VII.

2Bir lüenben un'^ gnm fetzten

mfdinitt in bem Seben «ett§.

©g lüar bem ^ünftter

üormat§ \d)\vex gelpor

ben, in granffurt ^ei-

mifc§ ju merben. ^e^t

^ing er tro^ htm

S3ru(^e mit bem :5n=

ftitut an hm Se^ie»

bei ©imon ^eit in Seipjig erfd^einen lie§.

©pöttiid^ fc^ilbert er barin, n^ie e§ im
©runbe [törenb unb läc^crtid^ fei, ^eilige

unb un^eilige 83i(ber, ^erfuteffe unb @e=
müfet)änb(er, @onft 2tntoniu§ unb Siebe§*

göttinnen burd^einanber ju Rängen.

5)iirf)t ha^ 5D?ufeum f)atte i^n nac^ SOiainj

gelocft, fonbern bie 3tu§fid^t, bei ber geplanten

5Sieberf)erfteITnng be^ SJiainjer S)omea ben

2Xuftrag gu einer großen greSfenrei^e ju

erf)alten. ©ein Seben§iüerf fofite mit biefer

bebeutfamen Stufgobe befd^toffen merben.

SJiangel an Wüttln tierfiinberte

jebod^ öon ^a^r ju ^a^r bte

ßntfi^Iiefeung. Unb atsi fie

anfangt ber fed)5iger ^ai^ve

erfolgte, gab e§ orga*

nifatorifc^e Sc^tuierig'

feiten, bie ju orbnen

ber ariftofratifc^ - paf=

ioen 9Jatur !Ceit§

jungen

bort, unb fo-

gar bie 53emü=

jungen Oüerbed§ im

Sa^re 1846, i^n nad^

9iom jurücE^ujie^en, blie=

ben umfonft. ^n^iüifdlieu

aber manberteu feine @rf)üler

öon bannen, feine @(f)affeu§

fraft mar nid)t mel)r unüerfel)rt,

unb fein 21nfe^en in granffurt

fdl)luanb aflmä^licl). ®a fanb er e§

auf bie S)auer bod^ unerträglid^, o!^ne

5lmt blo§ al§ ^rioatmann ju leben,

ttjo er juöor eine fü^-

reube Stellung eingenommen

^atte. (Sr begehrte nac^

einem neuen Sc^affensfreife.

^, 4

ilbb. 85. ®ngel. j^arbenanlaae.

TOaitiji, Stäbt. SBilbcr« Sammlung.

Unb fo lie^ er fic^ 1 854 burd^ einen ftrömten.

aj^ainjer ^unftfreunb, ©buarb Pon §euB, ©rünbe.

tt)iber=

ftrebte, unb

enblic^ Perfagte

auc^ feine @c|af=

feu§fraft. (£r tüar „ein

alter ^err getoorben", ben

ein ©teinle faum noc^ tt)ie=

ber erfonnte. ©er einfame,

mortfarge 9}?ann fonnte „je^t

ptraulid^ unb gefpräc^ig fein, mie

feine SJZntter e^ n^ar, on bie er

fel^r erinnerte".

®a§ Seben in ber guten Stabt,

bem „golbenen" SJ^ainj öerflo§ nic^t

nur o^ne eigene fünftle=

rifc^e ^mpulfe, fonbern ent=

fräftete auc^ biefenigen, bie

oon au^en ^er i^m §u»

®a§ ^atte feine befonberen

bereben, nadö ber mittelrl)einif(^en 33if(^of§^

ftabt über^ufiebelu.

iöeit füllte inSJfains ba§9D^ufeum leiten;

ba§ lag i§m aber tüenig an. @r bidlitete

ftatt beffen in feinen 91mt§ftunben eine

jDer fräftige SBieberauffd^tüung be§

nationalen Seben^ atlentl)alben in SBeft*

europa feit ber 2Benbe be§ ^aljr^unbert«

^atte aud^ bie gläubig fat^olifd^en ^olU^

freife erfaßt, ©ie liefen fidf) tüillig baöon

(Satire auf bal ganje ©alerielüefen, bie begeiftcrn, um fo lüiEiger, al§ eine erneute

„Stebenben 53ilber", bie er mit 3ei<^nungen 581üte be§ fird^lid^en Seben» ha^ SBieber-
J
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erJuncficii ber SSotfer bcfileitete. 2c([)[t in

2)eutfd)fnnb fdjieii c^ in beit ^agcii ber

Stomantif eine Sl^eifc, a(§ trndjtcteu fie fo=

gar baimcf), bie f^iUjruug in ber 2Bciterent'

tüidfelung ber Ijcimifdjcn iäiiftnr luieber ju

übernef)men
; fo eiferüolt brängtcn \\d) bie

beften ?a(ente be§ bentfdjen iTaKjoIi.^iÄmny

äu beren Wege. Und) ^^^ilipp 'iSq'ü war

(Gemüter, nnb fc^eue ,Surürf()n(tnng gegen»

über beni .Slnltnrl'treben nnb ben geistigen

C5ntluicfe(nngii,^te(cn ber beutjc^en ©efetlidjaft

be5 :5a(jr()nnbert5 trat in ben ^er^en ber

bcntfd)cn fiatf^oüfen an bie ©tefle fenriger

'?(ntei(na()me.

Xie U)adj[enbe @tei(^gü(tigfeit feiner

Umgebnng in Wa'xn^ gegen bie iftunft, ber

^bb. 86. Segenbe uom geretteten oüngltng. ^ficftiiiing.

Watiij, Stäbf. Silber »©ammfutig.

on ber ©ette f^riebrid^ ©d^fegefg in biejer

lüarm^ersig beutl"(^en ©efinnung anfge-

marfifen, unb an§ i^r ^erau§ luirfte nnb

fd^uf er al§> SJiann. S)a entftanb um bie

SDiitte be§ ^fl^f^nnbert» eine entgegengefe^te

Seiüegnng unter feinen ©laubenSgenoffen.

ajJoinj njurbe ii)X 9}ättelpunft, fein beben»

tenber unb ftreitbarer S3ifc^of Söil^elm

©manuel öon ^ettefer i^r geiftige§ ^^aupt.

Schnell unb fi^netter bemächtigte fie fid^ ber

SSerfoII i^re§ ^unftgefc^made§ traf ^^itipp

5öeit I)ärter, al§ er eingeftanb, unb feine noc^

fo (ante perfönüc^e Sprung bei ©aftereien

üermoc^te i^m barüber ^intüeg ju Reifen.

3lüar pfauberte unb lachte er üon ^erjen

mit ben geiftüc^en ^alabinen be§ grei^errn

üon ^etteter; unb mit 93Mnnern ipte bem

^umorOoIten ^ombefan Sennig unb bem

geiftig I)od) IjerauSragenben^ogmatifer^ein»

ric^ öerbanb i^n au(^ aufrichtige ?}reunb'
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fdiatt. ©eiinod^ toäre er ie|t gern tmd^ granf»

fürt, bem „nie oergeffenen", jnrücfgefe^rt.

©djon halb geriet er, ber felb[tänbige, feine

9)ieinung tro^ig öerteibigenbe 9}?ann, in

ein peinlic^ey 5^er^ä(tni§ ju bem Ieiben=

f(^aftli(^en 83ifc^of, unb and^ ben anberen

j^üJ)rern ber firc^enpoIitifd)en 33en)egung

fc^eint er ntc^t innerüd^ nät)er gefommen

gn fein, ©ein Urteif luarb epigrammatifc^

fur^ unb öon einer ©c^ärfe, bie öiel S^er=

Ie|enbe§ ^atte. 9?i(f)t al§ ob er fi(^ in

einem belou^ten ®egenfa| gu feiner Um=
gebung befuuben !^ätte! (Sr billigte niel'

polemifc^ tf)ätige ®efe(If(^aft, um \i)n jum
S)urd)benfen unb formulieren il)n perföu'

tief) anfecf)tenber Probleme ber eigenen S'unft

\u bringen, bie i^n inuerüc^ frf)on tängft

befd^äftigten. Se|t legte and) er, bem afl=

gemeinen ^rncf fii^ beugenb , bie Palette

für maniiien S^ag jur «Seite unb begann ju

reben unb ju fc^reibeu gteid^ ben anberen.

®a§ iuar'§ , moburc^ er Steinte einen fo

ungeloo^nten 5tnbti(f geiüät)rte.

^onfeffionetle 53oreingenommenl^eit unb

^^arteigeift aber beftimmteu i^n ni^t. ^n
feinen i^orträgen, bereu er gu Sl^oinj ftatt»

\^,-Aly^

rTmr%

hX'^'\

%^

'übt. 87. Sebafttan = £cgenbe. 3ficf)"un(J-

(9Iqc^ einer <ßl)oto9rapöte bei .sjofp^otograpfien Wcti in TOainj.)

mef)r o^ne ^'i-^^^f^^^ "" gau'jen i^re 3iele.

5)eun fritifd^ eine atlgemeine ^eitent^üirfe^

hing äu prüfen, üon ber er mitgetragen

föurbe, entfprad) meber im Seben uod^ in

ber Sluuft feiner Strt unb Steife. Sttleg

(Streiten tag biefem iniuenbig raftlog ar=

beitenben ©eifte fern. @§ genügte i^m, fein

eigenes Seben au§5ufcf)öpfcn; üon brausen

f)er lie^ er fid^ görberuug bantbar gefallen,

einzugreifen in bie '^^tuf^entuett, meitgefpanu'

ten 'i5:^eorieu nac^äut)ängen , trug er fein

Jßertangen •— bie rechte J^ünftternatur, tro^

allem ?lnfc^ein au§gebel)nter, l)ö(^ft obfeftiöer

unb fo^ialer ^"tereffen.

©ö beburfte übrigens be§ (Eintritte»

SSeitS in biefe au§fcl)lie^li(^ litterarifc^ uub

licö oiele l^iett, fe^te er fid^ l)auptfäd^fidö

mit bem tünftterifc^en Streben feiner 3eit=

genoffen ouSeinauber. Ttanä) griesgrämiges

Söort traf bereu Sc^mäd^en, unb immer

fü^lt man auS feineu Urteilen ^erauS, ba'^

er abfeits ftaub, fern öou ben Sammel=
punften ber 93eiüeguug, ein S3eobacl)ter me^r

als ein 3}Zitfdjaffenber. ®arum lernte

er boc^ mit ber ^ugetib uub fuc^te i£)re

SBege gu begreifen, U)ie ferner e§ i^m and^

öfters anfam. (Srft hierüber ftnb feine

iTunftanfc^auungen frei unb flarer gemorben.

3ugleid^ magte er gegen bie eigenen

ÖilaubeuSgeuoffen me^r als einen fdjarfen

(SJang für bie si^ii^t-^-Sefd^ränhing ber .^nuft.

®aS (äuge m\b Jftleintid^e ber ®oti! mar
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i^m iinleibfam. Um üiefe^^ ^iU)er ftanb forgtättic] üorbcreitete „5hiferftc()unq", muRte

it)m bie irot)Ü^ucnbe iinb boc^ fo erhabene »oegeii bau(icf)er ^^eräuberungcn im Xomc
©eräiimicifeit, bie lid^te (SJrö^e ber italie- üer^ic^tct luerbeit. 33(o| in (Sin,^e(^eiten

ntfd^en ^Jiciiaiffance^SSniihnift; itnb if)re erb» laffen biefe iBorarbeiteu noc^ ben SJieifter

frol^en, finiilid; fc^öneit iinb bod) ba§ Sofe crfennen. ^^^fl^ffli^t mirfert fie einfiJrmic;

fo !raftlui(I meiftcrnbcn 8cf)öpfuncjeu in ber unb ftido*, finb arm an 9[Rolioen, biirftig

9J?aIerei nnb 33i(bncrei (jatte er in» |)er5
|

in ber 3»biüibna(ijierung unb fc^einen oft

gefd^Ioffen. ©e^üialb t()at

e» i!^m n)e(), ba^ bie beut'

fc^en ß'atf)DÜten unter beni

^-ßormanbe geläuterten firc^==

(id^en unb bcutfi^en @m*
pfinbeng atleg ju befei^

tigen anfingen, wo» nid)t

für gotifd^en ®etfteg galt.

3ornig trat er I^iergegen

in bie ©djranfen, unb

3Iuguft 9ieici^en§perger, ber

(^üf)rer bei bem ^ujfiten"

5uge gegen 9tenaiffance,

iöarod unb SD^oberne, mu^te

heftige Eingriffe erfaljren.

greilid; b(ieb ber SSiber*

fprnc^ öergebüd). ®ie 93e=

geifterung für bie @oli!

bedte fic^ ju fe^r mit ber

9?id)tung, in ber fic^ bie

gefamte bentfi^e ^ird)e be*

iregte, aU ba^ fie einfeitig

öom fünftterifc^eit @tanb=

punfte anSbeftritlentoerben

fonnte.

-;--

n\

-Mb.

®ie ®efat)r liegt na^e,

ben ^ünftler 33eit über bem

ajJain^er @d)riftfteller nic^t

länger ^n bead)ten. Man
mürbe fic^ babnrd^ manches

liebeualuürbigen (Sinbrude»

oon biefer atlmeg fo fl)m'

patf)ifd)en ^erfönüc^feit

berauben unb and} i^re

funftgefc^ic^tlic^e 93ebeutung nid^t ermeffen.

Sltlerbing» barf ntan fic^ nicfit auf bie

ß'artong unb garbenanlagen befc^ränfen,

nac^ benen bie @d)üter iCeitS, Safinef^,

©ettegaft unb ^errmann, bie (^resfen im

SD^ainjer 'Some au^füfirten. SBeit pfante

aufeer einigen tt)po(ogifc^en a(tteftamenttid)en

^arftellungen in ber S^uppel im 9J?itte^

fdiiffe neunje^n ©efdjic^ten au§ bem Seben

3efu; auf bie le^te baüon, eine befonber§

88. eebaftiansßegenbe. 2uidi5eid)nuiig.

Wains, Stabt. 33tlber = Sammlung.

nur fünftlic^ geftelTt. j?ag Streben nad^

33en:)egung unb gefteigertem Seben ^at nic^t

allein aufgehört, fonbern üerfagt gerabejn,

mo ber Stoff e» nod^ einmal gebietet. @o
öermag fogar bo§ ©rfc^einen G^rifti in

ber S?or!^öIIe bie !öorüäter an^ ber ©d^taf»

trunfen^eit nic^t aufäurütteln (2(bb. 821

^minerljin finb bie großen önget für bie

©etoölbejtüidel nod§ üon ftarfer ©mpfinbung

(3lbb. 83 u. 84), unb eine garbenanlage
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5U i^nen {'ähh. 85) ift jugleic^ t)on ber

frifd^eften, (eud^tenben SSirfimg.

9)2e^rere SKtarbitber für^irc^en ober bie

|)au§anbac^t ^aben ebenfaU^ unter ber ge*

fc^lüäc^ten ^raft be§ SUfeifterS gelitten. ®ie

tüid^tigften bation ftnb smei ®emä(be in

(Sanft ©te^^an 311 SJfainä : ein „93'cartt}rium

be§ ^eiligen (geboftian" unb eine „Un*

befledte ©mpfängni^", bie infolge eine« ®e=

Iübbe§ ber ©emeinbe gemalt luurbe. Sine

^ulöerentjünbung in ber 9M[)e ber ©tabt

im 3af)re 1S57 gab ben Slnlo^ baju; and)

33eit§ SBo^nung mar non i^r betroffen

morben.

Unfer Urteil änbert fic^ fc^on, tuenn

mir ben Gireig in feinem oben 2ltelterraum

im a^ainjer @cf)Ioffe befuc^en nnb in feiner

©tubienmappe blättern, gür ben tauf»

mann 9tacfe I)at er nacE) ^erber§ ßiebid)t

einen Slpoftet ^of)anne§ gemalt, ber fic^

bemüht, ben Sftäuber 5U befeJ)ren. ©inige

Einlagen ha^n finb ebenfo innig mie ein»

fac^ (3Ibb. 86). SBieber nnb mieber be-

f(^äftigte i^n je|t, ba er älhifee ^atte, ba§

Seben feine§ Sieb{ing§f)eiligen ©ebaftian,

beffen 9^amen er aU tünftternomen trug.

(Sr legte in biefe Stubien atte» Js^ttfi^^ii^e

feiner (Smpfinbnng , alle f^einfieit feinet

fünft(erifd}en ®efü^t§: i^nen ift bie ge=

bämpfte ©timmung eigen, au§ ber ^erau§

feine rein perfönlidjen ©cfiöpfnngen ftet§

geboren finb. Xa läfst er ©ebaftian lool)!

in ber 2ra(^t unb mit bem feften, be-

geifterten ©diritt eine^ beutfc^en @belmanne§

ben 2Seg ^ur SOZarterftötte manbern (9lbb. S7).

Ober bie ©i^ergen binben ben jugenbfd^önen

narften .Körper foeben an ben ©äutenf^aft

{%bh. S8) ober an einen feiner B^^eige be-

raubten 33aum. (Sin anbermal \kt)t ber

^eilige angefeffett ha unb erträgt gefenften

Raupte» benSpott bertrieg§fne(f)te(2lbb.89

u. 90). Slnf bem 93ilbe in ©anft ©tepl)an

fpannen biefe bereits bie 5{rmbruft pm
©c^uffe. 5)ie5lugenbli(fe jebod) beSSJJorter»

tobey felbft uermieb ber ^"ünftter ob be§

äft£)etifc^ unfrf)önen ^InbticfS. 9Jur einmal

I)at er ben ^eiligen üon ^^feilen burd^«

fc^offen bargefteüt, auf jenem früf)en S3itb'

d^en, bay er 1819 i^xan t)on |)umboIbt

fc^enfte. 2BilI er un§ fonft ju bem ©e*

marterten führen, bann märtet er bie ©c^at»

ten be§ ©pätabenb§ ah, bie ©tunbe, ba

m

W/W'f

y. -

..:>r -^-^;

V .

9(b6. 89. S cbofttan--2caenbc. ijetcfinung.

TOainj, Stäbt. Silber = ©amnilung.
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r/-^

r

aibb. Uü. ScbaftiQii = üegenbc. ^etcl)niuig.

Waiiiä, ©täbt. Silber »Sammhing.

©ebaftiang ^reuttbin burd) if)re Siebe ha^^

Un^oibe füi)nt, ba§ bem fettigen gefcfiaf).

5)o(f) alle§ bie§ Wav für SSeit nur 93e»

fd^äftigung ber 3J?uBeftimbeii. ®en (Srnft

be§ @tubium§ ütriüanbte er nidjt mef)r auf

i)a^ komponieren, fonbern auf btc gorbe.

©ein f(f)öne§, f(are§ Kolorit im greafo,

biegetn^eit feiner ^IquoreHanlagen genügten

t^m nic^t. (Sr fudjte ber Ötted^nif neue

SSege. 9?ur langfam War er ber @d)lt)ie==

rigfeiten äJleifter gemorben, bie fie if)m

üon 3u9fn5) an bereitet ^atte. ©ein ^iel

lüaren glutige, fräftige garben, bie nid)t§ mit

bem fc^tüeren, braunen ©aterieton ber^Silber

feiner ^^itgenoffen gemein fiatten. (Snbti^

erreidite er fie unb blieb i^rer §err bi§

in feine legten ^a^re Cähh. 91). 3"Steid)

jebod^ rid)tete er fd^on in ben Stnfängen

feiner gran!furter Qdt feine Stnftrengung

auf ber 2öir!tid)feit entfprec^enbere 2:öne,

aU man fie bamal» beliebte; bie „2;aufe

ßfirifti" War nn§ ein Seifpiel bafür. ^od)

banerte e§ bi§ gnr SJJitte ber öiergiger

Sa^re. ®a überfam i^n bie red;te @m-
pfinbung, ha^ haS^ Ütaturmibrige ber9J?a(erei

bilf)er in bem ro^en, übergangSlofen 5tuf=^

trag nid)t für-, fonbern gegeneinanber ge=

ftimmter garben unb in ber fd^marsen

©^attengebung liege. Unb er begann nun

©pa^n, aSeit.

bie Farben ineinanber überzuleiten unb fo*

gar etUja» lüie garbe in bie ©chatten ein-

5ufüt)ren unb fie oufäuljetten. Slopffc^üt=

telnb !(agte ber alte GorneüuS 1863, ha'Q

ber ©(^abolü ben 53eit „untergraben" ^ätte.

©einem neuen ^unftibeal ift SSeit in

ber Süttic^er „§immelfal)rt Wlamn§" (ögl.

©. 86) fogleic^ ju 3(nfang auf ^a^r.^e^nte

^inau§ am näc^ften gefommen. „©igen»

artig gro§, ert)aben in ^ompofition unb

S;i)pen" ift fie, um ^J53Drte griebric^ ©d)neiber§

5U gebraudien, „fotoriftifd^ üon einer Jiefe,

Söuc^t, @Iut nnb SSerfd^melpng üon Sic^t

unb ©diatten Jüie fein 3S?erf ber ^ta^a'

rener." 6§ tüar ieboc^ intuitiüe» gelingen

mef)r aU überlegtet ©diaffen. 2;enn im

Qa^re barauf ^eigt, tvk üon eine§ anbern

^ünftler» |)anb gematt, ber ©nttnurf §um

„Süngften ©erid^te" mieber gan^ feine, faft

übergärte garben. 5lber audt) t)ier ift ber

©inbrud, menn nic^t mit ben)u|ter 5lbfid^t

f)erüorgebrac^t, fo nnmittfürüc^ üor^anben,

ha'^ bie 9?atur mit neuen 5Iugen gefeiten

§u merben üertangt; unb bieSmat erfd^eint

haS: Suftige in it)r üom ^ünftler getroffen.

(S§ mar bem SOieifter nic^t üergönnt,

auf biefer |)ö^e gu üerfiarren. 2öir er-

innern un§, bo^ er bie „Himmelfahrt" lüie

ba§ „(Bmd)t" in getragener ©timmung

7
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fc^uf, bie i^m ben (Srfolg, man möd^te

jagen, im öorau^ öerbürgte. 33alb entjog

i^m ta^ Seben tüieber feine ®unft unb

no^m mit ber Überfiebeinng nac^ 'SRain^Q

na^eju einen tragifc^en ^Ui'ogong. SSeit

lünrbe, toie suüor fci)Dn einmol im ®e»

folge Öüerbed§, fo je^t in eine ben Slnnft-

intereffen berart entfrembete Umgebung ge=

brängt, ba^ er a(Ierfeit§ aU ein feitbem

SSerfd^oIIener be^anbelt mirb. ©ein ©(Raffen

öolläog fid^ nic^t meljr im unmittelbaren

3ufammen^ang ber allgemeinen Sl^unftent»

tüidelung. SBir fe^en itjn burrf) mefir aU
gmei 3at)i^5e^nte mül^fam ei'perimentieren unb

fid^ fe^r im (Segenfa| ^u feinen SBünfcEien

tüteber öon ber 9htur entfernen. 9?ic^t atte

33ilber finb fo unbefriebtgeub in ber garbe

auggefallen lüie ba§ granffurter Sombilb

(@. 90), ober felbft ber (S^enn^ an jener

fonft fo fc^önen „Gottesmutter mit bem

^inbe" (3lbb.81) lüirb burtfj bie Unfid}ert)eit

ber malerifc^en Seljanblung beeinträ(f)ttgt.

SSie[Ieic£)t War auf bem SSege, ben S^eit

beging, über^upt nic^t an§ Siti ju fom*

men; bie 9iomantifer ^aben alle baSfelbe

erfatiren. SSerlaffen muffte bie S'unft oor»

erft bie SSoIfenregionen be§ ^Jajarenertum»

unb gmar ben Dttjmp unb bie 3BeItunter=

gang§ftätten etne§ ßornettuS fomo^t n)ie

bie mächtig bemegten ^immelSfp^ären S^eit^i.

@rft al§ fie fic^ mit ber einfarfiften 2Bieber=

gobe ber rt)irfli(^en 9ktur für biefe Q^xt

be§ Übergangy befdietben lernte, f)at fie

erreicht, tt)a§ aU fernes, bunÜeS Qid in

®eutferlaub öor bem ©eifte SSeit» f(f)on

1845 auftauchte.

@in§elne ©eifteSöerluanbte 93eil§ ^oben

freiließ tro^bem 2Berte gefct)affen, bie in

i^rer 3?otIenbung p ben allgemein an=

erfannten ^enfmölern unferer ^unft für

alle 3e^t gepren tüerben. ®ie SSerfuc^e

SßeitS toerben nafiejn au§nat)m§loS nur

für ben ®ünft(er unb für ben ^unft^iftorifer

if)ren 9?eiä be^otten, ber ja ben erften 2In=

geic^en einer neuen SntUiicfelnng mit öer=

boppelter STeitnaf^me feine gorfc^ung lutb-

met. SSeit blieb jurüd nic^t nur at§ ®rei§

hinter ben jüngeren, atS ber ©infome

hinter ben mitten in ber ^eitftrömung

©cJittJimmeuben, fonbern and), meil er oon

Sfiatur unbeI)oIfen mar in altem Stu^er»

(id)en ber ^unft. 9tod) einmal muffen mir

beffen jum ©c^tuffe gebenfen.

©in begnabeter 9Jfa(er mie faum ein

anberer ®eutfd)er in ber erften ^älfte be§

^a^rtjunbertS
, fü()Üe er fc^on ai§ Sü'ig'

ling, tt)o ^inau§ ba§ fünftterifd^e ©treben

gef)en mürbe: Stimmung unb f^arbe loaren

i^m alle§. ^nbeffen, um fie burt^jubitben

unb jur Geltung ju bringen, beburfte e§

eines j^ormenfinneS , ebenfo fortgefdiritten,

mie er in jenen ^a^rjetinten unentlüidelt

mar, 2öem lag baS am ^erjen? §aben

bie ^üffelborfer unb 9J?ünd)ener fic^ barum

(]eforgt? unb fpradien bie Sf^ojarener nic^t

f(^Iief3(ic^ gar bagegen? 5(uS eigener ^tn»

ftrengung aber barin meiter ju fommen,

mar S?eit menig geeignet, ©eine Einlage

mar bebeutenb. ©ennoc^ tie§ er fic^ feine

beften ^s'ngenbjaljre ^inburd) oom 2Bege ah^

teufen. Unb atS er fidj huvd) GtemenS

33rentano unb mef)r nod) burc^ ©c^abom

predit fanb, ^atf er fid) tro| rafttofer Stn-

ftrengung nur tangfam bon ber ©tette. @S
fef)tte if)m in ber 3:e(^nif mie in ber S'Jatur'

anfd)auung ha§> ^ntuitiüe, aber gugteid^

auc^ bie innere dJln'^e jum Semen öon

anberen. 9JJan bemerft mo^t, mie it)m

ha^ Tlakn im 33tute tiegt; aber eS fättt

i^m fc^mer, bie gorm jn finben, um fein

können auszugeben. ®atjer rüt)rt jene

feltfame (Eigenart, bie nieten feiner S3itber

anhaftet, fo ha'^ ber ftüc^tige 33etrad)ter ben

fünftterifdjen SSert, ben mobernen Getjatt

nicE)t teicE)t ju fdiä^en üermag. ^tö^tic^

ober, unb fd^einbar unöermittett, fteltt ber

^ünftter bann boc^ üon (gpO(^e jn @pocf)e

©ctiöpfungen öor unS ^in, in benen fid^ ber

(Seift ber erbtü^enben ^unft reif tüie in

nur menigen ber B^itgenoffen auSfprid^t.

®eS 23 jät^rigen „Soffpl) "«^ »^^S SBeib beS

$otip^ar",fomie bie „(Sinfü^rung ber fünfte"

unb baS S3itb ber grau üon 33ernu§, ha§

„^üngfteGerid^t" unb bie Sütti^er „C^immel=

fa^rt", bie ber SJcann in ber ^ßotlfraft feiner

Satire fd^uf, ^aben ein 3tnrec^t barauf, in

ber Gefd^ic^te ber beutfd)en ^unft beS neun«

je^nten Sat)rt)unbertS atS mertüotte S'^^Q'

niffe beS mieberermacf)ten fünftterifc^en SSer=

mögenS mitgejätilt gu merben. Se^t lüar

SSeit ein ^td^t^iger gemorben. Döerbed unb

SornetiuS , mit bcnen er ^erangemad^fen

mar, tagen na^eju üergeffen im Grabe.

Stuct) bie SDüffetborfer maren bereits ber

Gefd^id)te öerfotten, mit benen im 2öett=

eifer er feine grofien Sßerfe ber brei^iger

Sa^re üottenbet ^atte. 2)ret ^at^r^etjute

mar eS nun aud^ mieber ^er, ba^ er fict)
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im i8orii6er(ie!)en mit 5(nfc(m ^-ciierbad)

berü()rt [)attc. Unit fd)ou (jatte \id) auf

ben ©c^ultern bcr IJJieifter ber Wüte be§

55al)tf)unbert§ t^raii,^ Senbac^ erfjoben. ^m'
mer bleibt e§ ein SBimberbarev um bie cje*

f)eime SSeife, mie fid) füu[tlerifd)er ??ort-

fd^ritt mitteilt. (S§ fdieiut uid)t, baB '-]>()iüp|)

i^eit bie 9tembraubttöue be» iuugeuSJJüuc^e-

ner§ unb feine 3Irt, J(Vöpfe ,sw fef)en» je be-

obachten tonnte. Unb benno(^ ift e§, a(§

I)ätten fie il^m je^t anf einmal über bie

d)arattcriftif(^e, erfif^e (Striche unb ??arben»

flädjen, unb ber cjan.^e Slopf ftetjt ha, in

ptaftifd)er g^obetaerung. 2Bo{)( ift bie

fc^nurrbartüberbedtc Sippe eingefnnfen unb

ba§ öaar ift bünn unb »oeife gemorbcn,

aber fdjarf unb ()e[(, feuriger nod) al§

bereinft auf feinem römifc^cn ^^ilbe ('9(bb. 18j

bticft hai 5lnge in bie '©elt f^incin, unge=

trübt burd) bieCSuttäufc^ungen unb ben Streit

be§ ©afeiu!^. |]uoerfid)t(id)er al§> je funfeit

barau^i ein felbftbctonf^te^: „^rf) fanu."

9lbb. 91. ©labiator. ©tubienfopf, Clgemdlbe.

3m Söefitje ber grau üon ßongarb ju Sigmariiigen.

Stufe be§ @gperimentieren§ su fertigem,

fidlerem Straffen tjer^otfen. @r fjat fid^ ha^

malg 5um le^tenmate fetbft gemalt (5lbb.92).

®ie Farben biefe§ 33i(bniffe^3 finb freier

be^anbelt, ba§ Überfeine früt)erer, aber

aud) ha^ SSerf^mommene fpäterer Reiten

ift übermunben. Statt ber öieten ©injet-

Reiten, bie tro| bem Streben nad) §ar=

monie fontraftierenb mirfen, Ijerrfc^t ein

eint)eitUd)er marmer (SJefamtton, nidjt ieboc^

auf Soften einer n)irf(idE)feit§getreuen garbe.

SSortrefflid^ ge^t bie Sd^attenfeite in ben

bunften |)intergrunb gurüd. 9iur einige

Sn beinofie attju ftot^er S3efd)eiben^eit

^atte SSett am 28. ^uni 1873 einem S3e-

fannten bie SSerfe gleid)tüie jum 9JJotto

feines öebenS gefd)rieben:

2)ie Sugeub briniit in aU'oerlef'nen g-arben

3SieI buft'qe 'öliiteu Wott äum Cpfer bar;

Se^ aiJanneei Seitjc-iejdienf finb reife Öiarben,

©eorbnet fieij'n fie ring^ um ben ^M\av;

(StroI)bIumen reid)t ta^. mux, it)n ju fd)mücfen,

Um, wie e§ tann, bie et}rfurri)t an^.^iubrüctcn.

a3erfd)iebne ©aben ju be§ §öd}ften $ret'5,

ein g(eid)e'5 3iet für Süngling, Wann unb ©rei-^.

^örperttc^ gefunb unb geiftig frifc^ ift

S5eit bi§ m feine testen 5:age ^inein ge-

7*
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blieben, ©eit 1867 tvar er ©enior be§

©ifernen SreuäeS unb 1873 al§ fold^er an

ber ©pi^e feiner greifen S^am^^fgenoffen du»

ben SefreinngÄfriegen in iöertin bei feinem

alten ^aifer. Unb fd^on nafieju 85iäf)rig

befuc^te er granffurt nod^ einmal, ba§ \iä)

burd) ^a^re bemüht ^atte, i^n mieber ju

geminnen — er mor jn ftol^ geipefen, eine

©teflung angunc^men, bie i^m nur ®el)alt

unb feine ^^fUc^teu bringen foHte. ^a§
©täbelfd^e Snftitut mar fitr^ öorljer in ein

Unjertrennüd) mar in Sßeit bie fünft»

(erifrfie (gntmicfelung mit ber be§ 3Jienfcf)en

öerfnüpft. Unb menngleii^ mir borjügtit^

bem £ünftler gefolgt finb, immer begegneten

mir and) bem 9}?enfd}en ; benn 33eit geprte

nid)t p jenen ^'ünftlern, bereu SebeuStauf

er^öJiIt ift, fobalb man i^re Silber ertuäfiut

^at. ©d)on aU Jüngling fing er an,

ba§ Seben all§u eruft unb tief ju nehmen,

unb ^atte feitbem bur(^3fl^i^äeJ)nte§u ringen,

bamit er in fid^ aufred)t blieb, ©ein <Bä)xä'

9166. 92. ©el6ft6tlbni§.

TOatnä, Stdbtifcfie a3tlber = ©ammlung.

neue§ V^öd)tige§ ©ebäube übergefiebelt, unb

bie SSermaltung ^atte mit aKer Sorgfalt

bie „ (Sinfüf)rung ber Mnfte" üon ber

SBanb im alten §aufe ablöfen unb in ha§

neue übertragen laffen. ^anfbareu ^erjeng

erflärte ber SJieifter fic^ mitten», bie fleineu

@(^äben, bie fein greSfo babet erlitten l^atte,

felbft uod) au§5ubeffern. 5Iber meuige SBod^en

barauf ergriff i^n ein tt)pf)öfe§ gieber. güuf
Stage fpäter, in ber 5yfad)t bom 17. auf ben

18. S)e§ember 1877, mürbe er l)inmeg=

gerafft.

fal fü£)rte it)n auf öerfd^hmgenen S53egen

unb erfparte if)m an feelifd^en Dualen nur

menig. SBaS fein @eift fid^ je al§ fid^ere§

33efi|tum ermorben J)at, in feiner SSeIt=

lüie ^unftanfd)auung , ba§ ^at er fid^ in

jä^em Kampfe erftreiten muffen. ®arou§

entftaub jene trübe ©ruubftimmung feineg

SSefenS, jene^ fortmä^renbe fc^meräüc^e

i^erlangeu nad) bem ^ufcnimenfein mit

greunben, au§ bereu 9Jiitte e§ if)n bocE)

immer mieber in bie (Sinfamfeit feiner

Seele jurüdgejogeu {)ötte. SSiele öon fei«

nen SSerfen, unb oft bie iunerlid^ften.
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jeigen bie «Spuren baöon, luie fe(jr ir^m

bie 9iiif)e, ^Iar()cit imb 9)Jiif5c ,vir üon=

fommeneii 'J)urcl^tn(bung unb äußeren i^od-

eitbiutcj feiner ©rfjöpfungen feljtte. dJMjv

unb me^r jeboc^ üerU)irflidf)te er in feinem

ßebenyJüanbel bav ^of)e fittüd)e unb reügiöfe

^beal, hai er a(y t£()rift unb ®eutfd)er

anS' ber 3ett ber S3efreinngyfriege in ficfj trug.

(Sielüi^ ift auc^ ^^eit nii^t iuunbenIo§

burd^ bie Strubel be§ £eben§ gegangen,

„toie Camino bnrcf) geuer unb SBaffer"

;

aber altmä^ticft ift er ein fefter unb ge*

f(^Ioffener, in fic^ gefe()rter unb bod) nicf)t

befd^räufter ®£)arafter geluorben. 9}ät fei*

uer ganzen Seele getjörte er bem Spater»

lanbe. (Sifriger S3efenner feinet fatI)oIifc^en

®Iauben§, au§ tieffter Überjeugung ber

@of)n feiner S^ird)e, umfaßte er tro^bem

bie nationale 33ilbung feiner ^eit mit feinem,

geifteäoermanbtem i8erftänbni§. (5r pflegte

öiei ju lefen unb na^m an allem SBiffen

teil. Seine Schüler unb greunbe t)ahttt

an i^m benjunbert, föie er fo 9}?annigfad)ev

fernig unb intim ju n:)ürbigen üermodjte.

®er |)omer unferer ^laffifer, ber S^afe=

fpeare ber 9iomantifer begleiteten ii^n be^

ftänbig, unb auc^ fein Stift befd^äftigte fid^

mit i^ren ©eftalten (5tbb. 41 u. 51). ©ern

erftrebte er aud^ felbft für ben ^2(u^3brud

feiner ®eban!en ben 2Bof)ntang be^ i^erfe»,

unb manche feiner Öiebic^te ^aben bid^te=

rifc^en SBert. 2)ie 9}Jufif wax if)m feelifd^e»

^-Bebürfniö. ^n ungemö^ntii^em 9J?a§e mar
aud^ bie ^ahe ht^ l'umorS in biefem

^o^eitlid^en ©eifte entmidfelt. ®er gefunbe

norbifd^e Sinn für ba§ |)ö^tid)e unb

©rauli^e !^atte fid^ bamit öerbunben; e§

mangelte i^m nur bie ^raft, ba§felbe aud)

fünftlerifd^ feft.^u^atten. Seine färben*

glü^enbe, fruchtbare ^^Ijantafie öerbanfte er

feiner jübifd^en 5(bfunft, bem germanifd^en

SBefen ben S^rieb jur Sitttidf)feit, ba» ^Hingen

nac^ inbiPibuelter Entfaltung, ba§ ernfte

nie fid^ fetbft Genügen. Unb bennoc^ fonnte

ein 9J?ori^ bon Sdiminbt o!^ne Übertreibung

üon i^m fagen, ha^ 35eit ha^ Öileid^nml

ber 2(ntifc bcfeffeu (jabe. ^ief atfo mar
feine iiicrmanbtfd^aft ,yi ben 9tenaiffance=

füf^ncn 1ü5fana6 begrünbet, ^u benen e»

i[)u leibenfdiaftlid) f)in;iog. j^er germanifc^e

C£t)aratter, mie ber füb(änbifd)e (Sinfd)(ag

barin, maren i^uen gemeinfam.

(&i maren überragenbe ^erfönlidjfeiteii,

unfere !!Öürfa()ren aut- bem Einfang bev

5iiat)rt)unbertg. ^^^laftifc^ mie ans Stein

getjauen, erftefien fie öor un§, fo oft mir

un§ mit xi)\mx berühren. S^^e SSirffam»

feit in Sitteratur unb Slunft, ''^iolitif unb

^s£)itofopi)ie ift a[I,yi (ange unfrud)tbar ge»

fdjotten , i^r ^beatitSmuö non ben (Snfeln

belädjeü morben. ii>ie((eic^t bafs ber ®Ian,^

ber Siege unferer 3.^äter un» gebfenbet

I)atte. 5?ief(eic^t, ba^ mir Pon einer neuen

gluttoeHe ronmnifdjer Kultur ergriffen mor*

ben maren, au» ber mir juerft, gteic^ htn

2)eutfd)en aller ^jeiten , nur ba§ (giftige

begierig anfnat^men. Slber bie (e|ten ^ai)xe

^aben ha^ (cbenbe ©efc^ted^t fcE)on mieber

umgeftimmt. ^e mef)r bai!> alte 3af)i-'^iiiibert,

ber ftnfenben Sonne äl)ntid), feinen Schritt

äu befc^Ieunigen fc^ien, befto nadjbenflidjer

füllten öiele, alle bie kämpfe unb aßel

Streben be§ beutfd^en ^erjen^ in il)m nod}

einmal nac^juteben. ^a ift p(ö^Iic^ aud)

nuy Spätlingen bie ©lut in bie Seele ge*

fc^Iagcn, mit ber unfere ®ro§üäter an ber

Säuterung ber ^Jfation gearbeitet ^abcn.

5?mmer me^r finbet Streben unb 2Sefen

biefer fräftigen, pertrauen§» unb Opfer»

freubigcn iDMuner jDanf unb S^ere^rung.

Sinem ber ebetften unter iljuen fiub biefe

feilen gemibmet. 5ttterbing§ gef)ört er ber

®efcf)id^te nur burc^ feine Seiftuugen aUi

^ünftfer an, aU SSorfämpfer ber fungen

beutfd)en ^unft unb aU bie 'jperfönlic^feit,

in ber fid) bog Streben ou» ber ^eit ber

SSorbereitung ^inau§ jur ^lüte^eit barftefft.

2lber e§ ift ba^ liebeuicmürbige i8orred)t

ber @efd^id^t§fd^reibung oon jel^er getoefen,

ha'^ fie au(^ bie Erinnerung baran bema^ren

barf, tüa§ i^re Reiben ai^ SJlenfc^en an Ö^üte

unb Seelenabet in fidj entfaltet tjoben.
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über i^eit i[t nid)t üiel gefcf)rteben lüorben.

^tnjumerfcn finb nur ein Seben^abrif? öon §ein*

rid) '.yone im SeutKben .*pnus:)d)at5 1876 nnb
bte ©tubien '-l^cit Ü^alentin^ in l'ü|on)§ QeiU
frf)rift, in ber *?lllg. ®entid)en ibiograpfiie nnb
in '3)of)me^ ©animclföerf. S?alentin mad)t mcl)r

al^ eine treffenbe ^-yenierfnng über bie föunft

be§ "DJ^eifter^. 2(ber er naf)tn fid) nid)t bie

9Jfu^e ,vtr SSerjenüiing in bn§ tiefe nnb he-

njegte Innenleben i8eit§; unb bod) ift oI)ne

befjen 3Jad)erIeben ein erfd)ö).ifenbeä 3.?erftänb*

ni§ and) ber !ün[tlerijd)en S[3ebeutung SSeit^

unmöglid).

^ie .t'aiiptqneHe biefe§ i^üdjlein^ bilbete ber

reidje 33riefiüed}i'el ber "Sorotljen ©d}legel mit

iljrem (Matten ^^riebrid) , it)ren ©öl^uen unb
greunben; ßitate oljnt 9(ngabe ber .v^erfunft

finb mit einer geringfügigen 'i?lu§nal)me 'i^riejen

öon ifjr ober ^'^ilipp entnommen. S)er 33rief=

iredijel In?- 181« ift 18^1 in gmei ^Minben bei

Stird)t)eim in Wainj erfd)ienen; ber nodi nn«

gebrudte, öietleid)t intereffantcre 9{e[t ftanb mir
burd) bie (^üte ber 2;od)ter 4^eit^ , ber f^ran

®ef)eimrat üon Songarb in ©igmnringen, un*

eingefdjränft jur Üserfügnng. "ilcnr iuenige 'öriefe

3Seit£! felber finb barunter; einige anbere üer*

banfe id) .s'ierrn "^Irnolb Ctto 9JJei)er in ,s;-)ambnrg,

einige aud) , burd) bie SSermitteInng besi £)errn

^ßrofeffor!? S. (feiger in löerlin nnb bt^ §errn
^editäianioalt^ öon ©teinle in (Vranffurt, bem
greiljerrn üon 23ernu^ auf ©tift Nienburg. S>eit

liebte es nidit, 'i^riefe ^n fd)reiben. Um fo roert»

öollcr finb bie äal)lreid)en \Hnf5eid1nnngcn an§' fei=

nem l'innbe, bie fid) J^-rau tion üongarb unb fein

^ateufinb, ber SJeidjeitag^abgeDrbnetc Dr. ©ruft

Sieber, nod) §u feinen Seb^eiten mad}ten; and)

fie mürben mir auf^ liebeniJinürbigfte mitgeteilt.

3BertuolIe il^orträge ^.I^eit^ finb üor einigen

^a^ren öon Seopolb .SVaufmann in ben 3Serein£!=

fdiriften ber ©örres^gefellfdiaft öerüffentlid)t mor»
ben. Siuäelne 9iadjrid)ten finben fid) in bcu

33riefeu, 2;agebüd)ern unb ©elbftbiograpl^ien ber

3eitgenoffen SSeitig; gelegentlid)e SSerfel^en barin,

falfd)e eingaben ober S3ermed)felungen be§ Ä'ünft«

ler'o mit anberen feinet S'iamenS an^brücflid) ju

rügen, inar Ijier nid)t bie ©teile, ^ür bie '?(u§=

blide auf bie ollgemeine .^nnftentmidelung Ijabe

id) mid) immer auf 9\Md)arb 3!Kut^er§ öiel=

gefd}mäl)te'j Söerf ftü^en fönnen, beffen Urteile

bod) gemöljnlid) mit foöiel ^uöerläffigfeit nnb
Äünftlertaft gebilbet finb. 58enno Siüttenaner^

geiftöolle ^4>lanberei über bie ^iajarener in feiner

„©i)mboltfd)en Stunft" erfd)ien, aB mein SJfanu«

ffript im ©a^e icar
;

fie gab mir §u Stnberungen

leinen ^Inlafj.

Stiele 3Ber!e SSeit^? fonnten ban! bem ®nt-

gegentommen be^ SJJainjer ©tabtratä unb ber

i)Ji'üI)emaltung beä §errn ®ire!tor§ ber ^JJainjer

©ammluugen, Sinbenfd)mit, banf ber unermüb»
lid)eu Seilnabme beS^errn i^rälate^ Dr. gnebrid)

©d)ueiber, ber Jyran öon Songarb unb heS §errn

"ii. £). 9.1Jei)er unmittelbar nad) ben Criginoten öer*

öielfältigt werben
;
jumeift tüar i:^re S)erftellung

mit ©d)iöicrigfeiten öerlnüpft, ha ber Ä'ünftler feine

iöleiftiftanlagen nur „l)inäuljaud)en" pflegte. '2)ie

3lnfnal)men ber Silber im „iHömer" litten unter

beffen Umbau. (Sine 5lufnal)me be§ in Ungarn
befinblidjen ^.Jjorträt^ ber (Gräfin S^i)^ l^ar trofe

ber eifrigen Uuterftütumg be^ llrent'elä ber (Gräfin,

be§ iierrn (trafen ilarl i>unt)abt), ebeufomenig

löie eine folrf)e ber Süttidjer §inimelfal)rt ju er»»

reid)en. 3" "^er 3}\Ua Waffimi lüurben mir burd)

ben gürften uid)t einmal ^Jotigen, gefd)tt)eige

benn 5lufualjmen erlaubt. Sfcr gronffurter Siunft=

öereiu lief; mid) leiber ol)ne jebe Sln§tunft.

91n ber ©pi^^e berer, benen mein 2)anf ju

gelten i)at, l)aben bie 5^amen ber grau öon Son*
garb unb griebrid) ©d)ueiber§ jn fteljen. §er5*

iid)en ®anl fd)nlbe id; and) für treue Mitarbeit

meinen grenubeu ^ermann S^ump , Sl)riftian

edert unb ^ntob SSiJller, öor§üglid) aber grau
4)elene SIBolff in ^Berlin.
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